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Einleitung.

Der Wufforberung ber SBerlagsbudtäanblung, ber

Ausgabe biefes bodjintereffanten 2Bertes einige 2Borte,

freunblicfye Segleitet auf ber Steife in bie £eferioelt,

beizugeben, bin td) um fo lieber nacbgefommen, als

es f^on lange mein SBunfd) war, bie berühmte Selbft*

biograpbie bes HRagifters ßauffcarb in mobemem
bleibe erfdjeinen 3U feben. Diefes Hnifum ber beutfdjen

£iteraturgefd)ic&te brobte Ieiber aus bem ©efidjtsfelbe

bes Ißublifums 3U perfcbtoinben, feit bie immer feltener

roerbenben Driginalbrude in nidjt iebermann jugäng*

Heben Sammlungen mebr unb mebr oerfdjroanben. 3u*

bem erlag bas 2luge bes £efers, ber fid) glüdlid) in

bcn SBefife eines ber nod) oorbanbenen (Exemplare ge*

fett batte, bem grauen £öfd)papier unb ben elenben

Xnpen biefer einer fdjledjten Dfföin bes adjt3er)nten

3abrbunberts entftammenben Ausgabe. 60 glaube td)

füfjn behaupten su bürfen, bafe ber Serausgeber ber

Stuttgarter SWemoirenbibliotbe! fid) einer banfens*

werten 9Wübe untewgen bat, inbem er fiaufljarbs

2Ber! in einer bem ©efdjmade ber ©egemoart ent*

fpretfenben ^Bearbeitung aufs neue in bie Oeffentlid)*

feit Bringt.
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(Einleitung.
-

Heber SBert unb 9hifeen ber äRemoirenliteratur

im allgemeinen su reben, fann fiter tooljl fötoerlid) ber

^Plafe fein. 3ft es roirflid) nötig, an ©oetlje unb fein

3ntereffe für „alles mafirfiaft ©iograpnjfäe" 311 er-

innern ober an bie Xatfadje, bafe bie glämenb ge-

fdjriebenen SRemoiren bes fran3öfifä)en ©enerals SWar*

bot bas lefete SBudj waren, bas 8fü*ft ©ismard in

Srriebricftsrub gelefen fjat?*

3toei Dinge finb freilid) erforberliä), um für eine

Jßeftüre biefer STrt bie weiteren ftreife ber ©ebilbeten

8u gewinnen: ber Stöemoirenfäreiber mu& etwas au

er3dfilen, alfo allerlei gefefien baben, unb er mufj übet

bie ©abe einer feffelnben Darftellung oerffigen.

SBeibes ift bei fiauf&arb in einem ungewöhnlichen

©rabe ber Sali. 2lls Stubent ein 3eitgenoffe ber

Orben unb fianbsmannfäfcften unb felbft ein 3Rtt*

glieb 3toeter oon biefen SBerbinbungen, ift er imftanbe,

oon beren Jßeben unb treiben, an bem er ftarfen Anteil

genommen unb beffen intime unb intimfte Seiten er

aus bem ©runbe fertnt, genaueren Seridjt 3u geben.

60 gehört er benn su ben itlaffifern ber ©efd)iä)te bes

Hnfoerfitäts* unb Stubentenlebens, unb fein ßforfdjer

auf biefem ©ebiete, weber Sdjraber nodj ÄÖntg, nodj

Srabrtcius ober ein anberer, bat an iljm oorübergeljen

fönnen, oljne fidj mit bem abfonberlid)en ©efellen 311

befdjäftigert, unb bie meiften baben es nid&t ungern

getan.

* Slucf) Wlatbots Eenfroürbtgletten geböten, roie bie (Erleb-

niffe oerfdjiebener beulten unb franaöfifdjen SRilttärs, jum SBe-

ftdnbe ber in «Robert fiufc' SBerlaö er^einenben Memoiren»

bibliot$e!.
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(Einleitung.Ii —

Huri) bie Geologen fönnen ben dornen eines ber

ffrupellofeften unter ben »Hufflärern« aus ben Atonalen

iljret SBtffenfc^aft mdjt [treffen, fo wenig fampatljifd)

ben meiften unter iljnen biefer Sdjüler 93ar)rbts unb

Semlers aucl) fein fann, beffen extremer SRabifalismus

mit jeber pofftioglctubtgen 9tfd)tung in fdjneibenbem

©egenfafoe fterjt unb beffen 3Dnifdjes SBcfen meljr

nodj als fein Unglaube mannen frommen Serrn mit

gelinbem Sdjauber erfüllen mag. Sdjauber por biefem

frepelnben SBeltfinbe, bas an ben Solgen geroiffer

ftaturanlagen, oerfeblter (£r8iel)ung, trauriger ßebens*

oerfyältniffe unb — wenn man fo toill — audj an

eigener Sdjulb fernerer 311 tragen, fjärter für fie 511

bü&en Batte als oiele, bie im ©runbe weit fdjledjter

waren. (Es ift unmögltdj geroefen, trofe umfangreicher

Streuungen in bem Original, bie oielfadjen 2lus*

fälle gegen anbere t&eologifdje 9tfd)tungen unb beren

Vertreter in ber oorliegenben Ausgabe ber fiebens*

Betreibung bes merfroürbigen SRannes gänslid) su

tilgen. (Es würbe audj unmöglich fein, bie ntdjt

minber 3ar)lreid)en S3enen oerfdjtDinben 311 laffen, in

benen ber unter bem wüften Stubenten* unb Solbaten*

oolfe bamaliger 3e?ten lebenbe Slutor bie gefdjledjt*

lidjen Sttusfdjweifungen biefer Greife grell, oft nur 3U

grell Beleuchtet. 3ur »(Entfcbulbigung« — toenn es in

ber Ausgabe Biftorif 4er Denftoürbigfeiten einer

folgen überhaupt bebarf — alfo 3ur (Entfdjulbigung

mag gefagt werben, bafe ßauffjarb 3t»ar feine Silber

mit einer manchmal oerblüffenben Offenheit malt

Unb ausftellt, bafe ihm aber niemals einfällt, sroeifel*

Ijafte Situationen in jener burdjfichtigen SBerfdjleierung
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Einleitung.

t>0T3ufüljten, bie pitant, oerlocfenb unb baber nach

meinem (Empfinben unfittlicher unb gefährlicher wirfen

mu& als bie freilich poefielofe, aber ehrliche Darftellung

naefter (Semeinheit.

2Bir finb hiermit auf ben $unft gefommen, ber

einen Sauptwert ber £aufljarbfchen Üebensbefchreibung

ausmacht : bas ftulturgefdjichtliche. 3a, es ift wahr, was
in biefer $mfi<ht ©. SBaur über Roxi Sfriebrich SBahrbts

unb £aufharbs fiebensbefebreibungen fagt: „2Ber an

optimiftifeber Schwärmerei für bie »gute alte 3eit«

leibet unb an peffimiftifeber Scbwarsfeberei in b*3ug

auf bie 3uftänbe ber ©egenwart, in welcher alles

fchlechter geworben fei, ber mufe, wenn ihm überhaupt

3U helfen ift, burch biefe Schriften grünblich geheilt

werben."

3Bie falfch ift es boch, fich ben allgemeinen SBilbungs*

3uftanb 3ur SBlütejcit unferer flaffifchen Literatur, bie

auch bie (Epoche unferer groben 5ßfjilofophen war, roeit

erhaben über bem heutigen 3U beuten ! Das ©egenteil

war ber Srall, wenn auch 3ugegeben werben mufe, bafe

Deutfchlanb unb anbere ßcxnber bamals über eine un-

gewöhnlich reiche 3ahl erfter ©eifter oerfügten, ©erabe

Jßaulharbs Schriften gehören aber 3u benen, bie ba

3eigen, wie wenig tief bie breiteren Schichten ber 3ett*

genöffifdjen ©efellfchaft oon ber gepriefenen Sumanität

bes 5llaffi3ismus burchtränft, ja, wie roh unb un*

gebilbet fie geblieben waren.

SRochten in ben 3aubergärten oon SBeimar bie

£eonoren unb Iphigenien wanbeln: im benachbarten

3ena häuften in alter ftoheit Sieber unb öefepeitfebe;

tonnte im entlegenen Königsberg ber Siefftnn Äants
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Einleitung.

bie ©renaen menfdjlitber (Erfenntnis bis an ferne

fünfte 3urfidfä)ieben : in bem Scrltn ber SBöIlner unb

23t[d)ofsu>erber 6err[d)te bte fdjroärsefte Sfinftemts, bte

befdjränttefte Crtboboxie, ber barodfte Aberglaube, in

beffen Dunfel bie 9tofenfreu3er ibr lid)tfd)eues SBefen

trieben. 3n befd)aulid)em JQuietismus aber lag nodj

Baufbarbs Seimat, lagen bie pfälsifdjen unb bie rbei*

nifdjen £anbe, mit ibren Ärummjtabberrfdiaften unb

Duobe3ffirftentümern, in benen runbtoangige »SRidjten«

ben 93i[d)öfen unb Prälaten, Äammersofen unb Wmt*

Ieute ben fleinen toelttidjen Serren »regieren« Ralfen.

5Ius ber bebaglidjen Seme eines 3abrbunberts be»

trautet, nebmen fid) biefe Dinge faft romantifd) aus;

bie Seber bes fdjarfäugigen 3eitgenoffen aber entbfiüt

uns eine SRenge oon Dingen, bie, bei £id)t befeben,

unumftöblidj beroeifen, bafj es in ber Hrgroftoöter

Sagen neben $f)tltftertum, 5lleingeifterei unb 23e*

fdjränftbett aud) an einer tüd)tigen Dofts »Korruption«

toabrlitt) ntdjt gefeblt bat.

Dura) ben fommerlid) fdjtoülen 9lad)tbtmmel biefer

3eit unb ibrer 3uftänbe fäbrt nun aber ber grelle

SBlife ber fran3öfifd)en SReoolution. Gr ift aud) in fiauf»

barbs fieben gefabren, unb fem SBtberfdjein leudjtet

uns aus bem 23ud) entgegen, bas in fauberem SReu*

brud unter ben mobern angesogenen Kinbern bes

3toan3igften Sabrbunberts beute toieber ben SBüdier*

marft betritt.

fiaufbarb ift ein 3eitgenoffe SRobespterres unb

Napoleons; unb toenn aud) ber Sieger oon SRarengo

in ber £ebensgefd)idjte bes bctllifd)en SRagifters toeiter

feine 9tolle fpielt, fo bat befagter SRagtfter eine um
IX
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(Einleitung.

fo genauere SBefanntfdjaft mit ben Sansculotten ge*

madtf, in beten fianb ibn bie 3rrfabrten feiner rounber*

baren (Erbenpilgerfdjaft oerfdjlugen.

Das mar fo angegangen: 9iaä)bem er in (Stieben,

(Böttingen unb Salle ftubiert unb bie ©urfdjenberrlfäV

feit biefer brei berühmten $od)[änilen bis auf bie Steige

gefoftet, Gatte er fiä) in Salle 3U einer gelehrten Differ«

tation aufgefdjroungen, bas HRagtfterexamen beftanben

unb begonnen, an ber bortigen Unioerfität SBor*

lefungen 3u galten. 2H>er ber Sumpf lodte, unb

ber iunge ©elebrte roar, roie fo oft, in Scbulben

geraten. Sein SBater, fonft ben nidjt immer noblen

^affionen bes Soßnes gegenüber gro&mütig, roill

biesmal ni<bt aa&leu. (Ein pfndjologifdjes 9tocbtftü<!

bebt an, ein SRonobram, bas in wenigen Stunben

fia) abfpielt. &m 2Beibnaä)tsabenb fiebt ein Qfreunb

ben unglüdltdjen äRagifter, ber fein lefetes rotes ftleib

nebft SRocl unb SBefte bei ber Xröblerin oerfefet

bat, in einer Solbatenfneipe oerfcbroinben. %m folgen«

ben SRorgen gebt ber 93er3roeifelte in bie (Ebrift*

mette, oon ba in bie »Sronbanfdjenfe«, ein malerifd)

an ber Saale gelegenes SBirtsbaus, wo er ftunben-

lang in bumpfem Stbroeigen oor fia) bmftarrt. Sfcun

folgt ber brüte 2tft: Jßaufbarb melbet fid) auf ber

£>cmpttDaä)e, empfangt bas übltdje Sanbgelb — unb

ber preufeifaje Staat ift um einen jener bebauerns-

werten »SBaterlanbsoerteibiger« reifer, bie ft(b um ein

paar ©olbftüde bingen lieben unb ben fieidjtfinn einer

Stunbe mit einem fieben ooll namenlofen (Elenbs be-

sagten.

So roar ber $rioatbosent gemeiner SRusfetier ge*
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(Einleitung

morben, ömter bem bie fiallenfer ftinber in bellen

Saufen befangen:

„£aufljarb bin, Baufbarb (er,

£anf(orb ift fein SRagtfter mebr."

Das wat ber Äebrreim einer 93allabe, bie ein

[djauerlidjes SWenftbenfdjiclfal sunt 3nfjalt ftatte.

3toar tourbe Üjm bas fios, als gebilbeter SRann

unter ben »Sluslänbern« bes bamalfgen 2Berbebeeres

3U bienen, oon roobfooollenben SBorgefefeten tunlicb er*

leidjtert; aber ßaufbarb bat bod) bas fcbredlicbe Sol-

batenleben mit feinem fiunger unb (Elenb, feiner fitt«

tieften SBerroilberung unb feinen graufamen Strafen bis

in bie unterften Siefen tennen gelernt. SBefonbers ©äf)s

renb bes Qfelbäugs in bie (Ebampagne, ujo infolge ber

unfähigen fffibrung ein ganäes fieer in Pflegen* unb

SdjladertDetter oerfaulte.

£Bir finb ftier an einem toidjtigen 9Benbepunfte

angefommen. Denn mit bem Slbmarfä) feines SRegi*

ments snr fransöftfdjen ©renae bat unfer SWagifter ben

©oben ber groben gefcbicfytlicben (Ereigniffe betreten,

unb er, beffen Säuberungen bis bierber oonoiegenb

ben Jlulturbiftorifer unb befonbers ben 8freunb ber

C&efdjidjte bes afabemifdjen £ebens intereffieren, barf

nun ben flfofprucb erbeben, auä) ben Quellenfcbrift*

ftellem ber eigentlichen 2Beltgefä)iä)te beigeääblt su toer*

ben. 3n ber %at finb bie »SBegebenfjeiten, (Erfahrungen

unb Semerfungen toäbrenb bes fjelb3ugs gegen ftranf*

reieb«, bie einen Xeil feiner Selbftbiögrapbie ausmalen

unb bem jmeiten 93anbe ber oorliegenben Ausgabe
XI

Digitized by Google



(Sinteifung.

einoerleibt untrben, ehte äufeerft toertoolle Quelle zux

©e[d)t4te ber ftbetnfelbsüge.

23efanntlidj baben über bie »-Kampagne in Ortanf*

reiä>« aud) anbete Seilnebmer berietet unb felbft

©oetbe, ber in Raxl 9lugufts (Befolge ben 3ug mit*

ma4te, fax ein 93ud) barüber gefd)rieben. ©erabe 3U

biefem aber bilben fiaufbarbs »93egebenbeiten« eine

febr xoünfä)ensroerte (Ergämung. ©eroife ift ©oetbes

2Berf oon einem böberen Stanbpunft aus entworfen;

es ift aud) ungleid) feiner unb beltfater gebalten als

bas £autbarbfdje. Die SBelt fiebt eben oerfdjieben aus,

xoenn man (ie oon ber SBeletage eines Saufes ober

aus ben fiufen einer Äeller* ober 2Ranfarbentoobnung

betrad)tet; etnSeU>3ug anbers, wenn ein boä)geftellter

£>err im ßauptguartier barüber fdjreibt ober ein ftriegs*

mann, ber im 3erlumpten Hantel bei ben SBorpoften

gelegen bot. 2Ber nun aber bie (Ereigniffe oon ber

oornebmen §öbe ©oetbefcber £ebensauffaffung mit an*

gefeben unb fidj mit bem Dtä)terfürften über bcffen

geiftreidje $ropbe3eiung gefreut bat, bafe mit bem Sage

oon SBalmn eine neue (Epodje ber SBeltgefdjtdjte berauf*

fteige: ber toirb audj fiaufljarbs Diel profaifdjere, aber

ber unmittelbaren SBabrbeit roeit näber fommenbe

Darstellung nid)t obne SRufeen Iefen. Denn bie Kenntnis

bes Solbatenlebens unb *Ieibens jener Sage oerbanfen

toir boä) in erfter ßinie bem SWusfetier fiaufljarb,

ber ni(bt allein mitten barin ftanb, fonbern aud) bie

finfterften 9lad)tfeiten, über bie ©oetbes ©olbfeber ster*

Ii4 bmroeggleitet, mit feinem, tme immer, berben

Realismus belidjtet unb beleuchtet.

&ber bas 3ntereffe an bem fiau!barbfä)en SBerfe
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Einleitung.

gebt herüber roeit binaus. 3m folgenben 3abre fpielt

ftd) nämliä) cor ber geftung £anbau ein SBorfall ab,

in beffen padenbe (Edelberten nur bter nidjt weiter

einfielen wollen, um nidjt bem £efer burdj üorseitiges

ttusplaubern bie Sfteube an ber (Epifobe ponoeg*

sunebmen. (Semig, infolge einer tounberbaren #er*

fettung oon Umftänben fommt £aufl)arb aus bem

beutfdjen ins franäöfifdje £ager unb oon Ijier ins

innere ber groben SRepublif. $as gibt ibm (gelegen*

beit —- eine ©elegenbeit, tote fie in gleid)er 2Beife nidjt

oiele gebabt baben —, als 3ufäjauer an bem brobeln*

ben Sexenfeffel ber SReoolution su fteben unb bem

febäumenben ©ebräu ba brinnen in einem 9tugenblid

susuföauen, als es eben im Siebepunfte ber Sdjredens-

sett angetommen war. Unb er wäre faft (elber bem

iReoolutionsbradjen jum Opfer gefallen, biefer ebr*

ltdje Deutfcbe, wenn nidjt gute greunbe, bie ber fröb*

lidje, leidjtlebige ©efell allerorten au finben bas ©lud

batte, in biefen Stunben böcbfter 9lot ibm beigefprungen

wären. Selbft ber öffentlidje Slnfläger baute ibm

golbene SBrfiden, unb bie £ür bes ©efängniffes öffnete

ftd) ibm roieber, als bie beutfdjen 3eitungen [djon

melbeten, ba& ber interefTante 3eitgenoffe unter bem

gallbeil ber ©utllotine fein £eben oerbaudjt babe.

(Es oerbient bei biefer ©elegenbeit erwäbnt su

werben, ba& bie Urteile, bie £aufbarb als unmittel«

barer 2higen3euge über bie fransöfifdjen SBerbält*

ttiffe abgibt, im bötbiten ©rabe SBeadjtung Derbienen.

Da& ein 50tonn in feiner £age, ber bie elenbe SBirt*

fdjaft ber Ileinen Defpoten bes Seimatlanbes unb bie

eiferne fiärte ber preufeifdjen SDlilitärfflaüerei am eigenen
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(Einleitung.

£etbe oerfpürt, ben (Sebanfen ber frait3öfi{^cti »Srret*

beit« nidjt abbolb getoefen, bas fann ni<fct nwnber»

nehmen. 2ludj bafe er bie Serroriften, felbft «Hobes-

pierre, nidtf obne weiteres oerbammen mödjte, ift für

fem ©eredjtigfeitsgefübl ebenfo beseuftnenb wie für

feine poltttfd^e (Einfielt. Sat er es bod) gana ridjtig

erfannt, bafe bas rüdfidjtslofe Regiment bes National-

fonoents mittels ber levSe en masse 3franfrei<& ba*

mals tatfädjlid) com &bgrunb rettete. Sinb bodj aucb

©elfter erften langes, felbft Serber unb SBtelanb, ibrer

anfänglidjen ©eumnberung für bie SReoolutton bis lange

nadj ber ßinricbtung £uburigs XVI. treu geblieben,

einem (Ereignis, bas audj fiaufljarb füljl genug be*

banbelt. 9luf ber anbem Seite u>ar biefer ben SReoo*

luttonsmännem gegenüber nic&ts meniger als ein blinber

3afager; er betrautet im ©egenteil bie fransöfifd&en

3uftönbe mit bemerfensmert fdjarfer unb helläugiger

ftrttif. So wirb man au<$ nidjt allju feljr erftaunt fein,

3U böten, bafj, roteberum in Uebereinftunmung mit erften

<£>etftern, unfer preu&tfdjer äftusfetier propl)ett[d)en

Südes bie (Erfolge ber fran3öfif<ben SRepublif ooraus*

fagt, toenn fie einen groben gübter finben coürbe —
unb er bat bas 8U einer 3eit gefagt, als eben biefer

grobe gübrer, Napoleon Bonaparte, no<& ben blauen

9tod eines einfachen SIrtillerieofftaiers trug.

9lu<fc über fransöftfcbes SBolfsleben unb bie Stirn*

mungen in ben ^roohtäen jur Sansculottenseit erbölt

man aus Jßaufljarbs SWitteilungen eine Spenge mert«

ooller Sluffölüffe; nidjt minber über bas ftbam« unb

ftttenlofe treiben ber (Emigranten, bie ber Äutor m
beginn bes gelbjugs in iftrem Sauptauartier in iloblens
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Einleitung.

fennen gelernt bat unb benen er fpäter na* feiner 9tücf=

febr aus Qrranfceidj in Sübbeutfölanb wieber begegnet

ift. Seine por3üglid&e Kenntnis ber franaöfifdjen Spraä)e

bat tfju befähigt, in bie Denfroeife biefer fieute, bie,

einem geflügelten SBorie aufolge, „nicbts gelernt unb

nidjts pergeffen hatten", tiefer einzubringen, als mandjer

anbere, ber an fiä) auf bbberer SBarte fteben modjte,

als bieler preufeifdie Solbat.

(Enbliä) bat £aufbarb anlegt nodj eine 3eitlang

unter ben fdjwabifdjen äreistruppen gebient, unb, wenn

er bem S3ieberfinn ber ebrlidjen Stöwaben alle (5e*

red)tigfeit wiberfaftren lagt, fo weife er mit bem

berben £>umor, ber feine Säuberungen überall be*

gleitet, bie unter biefem Srudjteile ber alten »SReidjs*

armee« berrf<fcenben 3uftäube feinen Jßefem in awerd>

fellerfdjütternber SBeife porjufübren. 9Ber es noä) ntäjt

wiffen follte, warum rpeber bie Kroaten ?)efterrei*s

noflj bie 9leia)spölfer ober bie $rügelfflat>en ber Slrmee

weilanb Äönig Srriebriäis bes ©rofeen mit ben uu*

bifsiplinierten »95anben« ber ftepolutionsbeere fertig

3u tperben permoäjten, ber wirb aus ben SBorlefungen

unferes 6allifä)en SKagifters eine befpnbers reid)liä>e

©elebrung mit naaj Saufe nebmen.

SBon ben Siwaben fommt £aufljarb enblid) wieber

ins $reufeifd>e unb — im 3abre 1795 — nad) ber

llniperfitätsftabt Salle aurüd. Seine weiteren (Erleb«

niffe bis aum Sc&luffe ber Selbftbiogropbie betoegen

[idj nun fretlu^ mebr im SRabmen ber 9llltäglidjfeit, unb

boä) ift es au bebauern, ba& bas SQOerf im Safjre 1802,

mit bem fünften SBanbe ber Originalausgabe, abbricht.

Denn no* einmal bat fpäter bas £eben bes ei«
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8entri[d)en Spannes, bas ni<bt baau beftimmt toar, in

normalfpurigen (Seieifen au oerlaufen, eine Ijödtft eigen-

tümliche SBenbung genommen, über bie allerbings nidjt

mebr auf ©runb ber Selbftbiograpbie, fonbern nur

aus aerftreuten SRotiaen berietet ©erben fann, bie aus

ben Safaifcln ber Wcfimt aufammengefucftt ©erben

mußten. %ud) bie $rabition bat einiges beigefteuert,

bas im Sd)lufefapitel nad) frtttfd^er Sid)tung aufammen»

gefteüt umrbe.

60 finb £aufbarbs »Beben unb Sd)i<ffale« ein

2orfo, aber ein Sorfo oon bober 23ebeutung. Denn
es bürfte nur wenige (5efd)id)tsbüd)er geben, bie einen

folgen ?Reid)tum taleiboffopartiger ©Uber aus bem

Hemleben einer 3«it, namentlid) ber mittleren unb

nieberen 6tänbe aroeier großen SBölfer entbalten, wie

bie 9luf3eid)nungen biefes fabrenben Sd)ülers, biefes

„literarifcfjen SBagabunben" (Säuffer), beffen SBerf,

mitten in ben &riegsftürmen bes Sabres 1807, Sldjim

oon tttrmm feinem Sfreunbe SBrentano aur £eftüre

entpfabl.

Unb aud) bas barf behauptet ©erben: neben ber

unenblidjen Sfülle bes Stoffes, überbaupt bem fad)«

Iidjen 3ntereffe bes 93ud)es wirb ber ßefer bocb nidjt

minber oon ber $erfönlid)teü bes Sdjreibers gefeffelt,

ber feine oft baarftraubenben (Erlebniffe ungemein unter«

baltenb oorautragen xoeife. (Es ift ia ridjtig, toenn es

aud) eine feinbfelige Sfeber über £aufbarb gefdjrieben,

bab ibm bie Sßoefte gefebtt unb ba& biefer grobförnige

SRealift in feinen Darftellungen alles abftreift, roas man
eigentlid) ben »Sd)mel3« bes £ebens nennen barf. 3n
red)t unangenebmer SBeife aeigt fid) bas befonbers in
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feinen Romanen, beren er eine längere Reifte t>crfafet

bat, bie bas (Entfefcen ber Hüterinnen äftfjetifdjer Jlon*

oeniens unb (Etifette, ber gelehrten unb fd&öngeifttgen

£tteratur3eirungen [einer Sage toaren. 2>a iljm edjt

ffinftlerifcbes ftompofitionstalent abging, [o toaren biefe

»SRomane«, bie fteute faft fämttid) am (Seftabe ber 33er*

geffenljeit angelangt finb, im ©runbe md)ts als form*

unb geftaltlofe 9lbenteurergefd)id)ten ofine pfi)<bologif<fje

Vertiefung, gefdjroeige benn btdjteriftbe SBerllärung ber

©eltalten. Sein »SRljeingraf ilarl BRagnus«, in bem

er bie Sc&anbtaten eines ber uunsigen Defpoten bes

ancien regime Gilbert, fein »SDtorfi oon ©ebrian«,

ber bie Sorbetten eines franäöfifdjen (Emigranten be*

banbelt — es ift überflüffig, bie anbern biefer SBerfe

bier aufsuaäblen* —, fie fhtb blofee SIneinanber*

reüjungen ©über Streike unb grotesfer 23egebenfjeiten,

unb aud) bas umfangreiche unb trfelleidjt befte ber

(Erseugniffe feiner epifeften SUhifc, bie »Ulnnalen ber Uni*

oerfität 3U Sc&ilba«, enthalten stoar eine Spenge an

fid) red)t ergöfelidjer »Sarlefinaben« ber afabemtfc&en

SBürgerföaft biefer abfonberltdjen £>orf)töule, aber au*
bier feblt bie Rünftlerbanb, um einen an beluftigenben

Situationen leinestoegs armen Stoff ju einem farmo*

nifdjen Gänsen su oerfdjmeläen.

SEBefentlidj anbers ift bies in ber Selbftbiograpljie,

beren Sfaben niefct erft fflnftlid) gefponnen au werben

brauste, wo oielmeljr bie temperamentoolle Darftellung

eines gans eigenartigen fiebensganges an fi<5 Won

* SBgl. bas Sa^Iufefapitel, 00 übet fiautyarbs 6$riftftellerei

itüä) einiget gefagt wirb.
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DöIImif genügt, um ben fiefer beftänbig in Altern au

falten.

(Es ift eine Sragöbie ber 3rrungen, eine toaste

Sragöbte bes menfölidjen £eid)tfinns, bie ftä) por

unferen Otogen abfpielt, toenn nur biefe Sl&tter in

bie öanb nehmen. Das fieben eines fjodjbeanlagten

Sftenfdjen, aber von aufterorbentIid)er SBillensfötDädje,

ber, nrie er felbft gefüllt bat, ein 5linb n>ar unb oon

bem erften beften, ber ibm über ben 2Beg lief, fiä)

leiten liefe.

(Einer ber nmnberlidjften »Selben« ber <5efä)iä)te

unb ein unoerfälfdjtes Original bes adjtäefynten 3aljr*

bunberts: bas ift gfriebrtd) (Ebriftian £aufbarb ge*

roefen.* 3d) b<*be felbft fd)on einmal an anberer Stelle

über ibn gefagt unb barf bas SBort toobl bter roieber*

bolen: er toar einer jener (Ebaraftere, beren öefannt»

fd)aft für ben Sumoriften, einen 3ean 9toul, einen

SBilbelm ttaabe, eine Sonne ©olbes wert geroefen toäre.

Hm fo mebr, als feine ftonfeffionen mit roabrljaft

9louffeaufd)er Dffenbeit gefdjrieben finb. 3a, es bat

t)ielleid)t aufeer bem grofeen 3ean 3acques nie einen

* 3n °*m £«ben biefes ättenfdjen mar nid)t roeniger als

all es abfonbetlid). 9lid)t einmal fein Geburtsjahr %at er ge»

fannt, er, ber ein (Belehrter unb baju ber Soljn eines Pfarrers,

alfo Jäters ber bamaligen ©eburtsurfunben toar! Denn er ift

nid)t, mie er felbft angibt (ogl. 23anb I, 6. 7 biefes 23ud)es),

1758, fonbern am 7. 3unt 1757, jrotf^en fieben unb ad)t Uhr

bes Slbenbs, geboren. 3$ oerbanle biefe intereffante SRotij

ber ©üte bes £errn Oberlehrers griebrid) <5d)läger in Offen-

bad) a. SRain, ber bas auf ber SBürgermeifterei au SBenbels^eim

(9ty<tn$effen), £aulharbs Geburtsort, aufbewahrte Äirajenbud)

auf meine Sitte perfönlid) eingefehen h<*t.
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2Renfd)en gegeben, ber mit fo flaffifdjer Hngeniertbeit

bte SRit* unb SRadjweit hinter bie ©arbine feines

Seelenlebens bat bliden laffen, wie fiaufbarb. Gelbft

bafe ibn bie SRadjfudjt einmal faft oerleitet bätte, in

Srronfreio) einen gfreunb, oon bem er fidj verraten

glaubte, auf bie Guillotine 3U bringen, felbft bas ge*

ftebt er, unb er geftebt es mit einem fo ebrlidjen Atme*

fünbergefidjte, bafe man bem fonft grunbgutmütigen

Sftenfdjen biefe Aufwallung oerjeiben muß.

Ueberall tritt uns in £aufbarbs SBerf ein un*

gebeurer 2Btrfiicbfeitsftnn entgegen, eine erftaunltd>e

SBabrbaftigfeit, bie ben fiefer gefangen nimmt unb ibn

mit einem edjt tragifcben ERitleibe für ben Selben er*

füllt, ber trofc eines fo offenen unb urteilsfähigen

ftopfes, traft feiner refpettabeln ©elebrfamteit unb

mandjer prafttfdjen Sertigfeit niä^ts weiter als ein

Vagant geworben ift.

3artbefaitete Seelen mufe manches, oieles an bem

Denfmal naturaliftiftber Darftellung abftofcen, bas unter

bem Xitel »SRagifter fiaufljarbs £eben unb Sdjidfale«

in ber £fteraturgef<ftiä)te auf alle SJälte einen aparten

(Edplaft bebaupten wirb.

Der Söerfaffer erfpart uns mdjts; weber bie

otebtfdjen Saufgelage ber ©ie&ener Jöurfdjen ober bie

Sttnfbomben, mit benen fie in ber Siloeftemadjt ben

(Eintritt bes neuen 3abres begrüßen, no<b bie fä)am*

lofen Orgien in ben Sorbellen ber ©rofeftäbte. (Er

weift mit Sringem auf bobe $erren, bie in biefen

Tempeln ber Sfreube oerfebren, er nennt bie bölliföen

Stubentenliebdjen unb ibre Anbeter mit Warnen. 2Bir

bören aus feinem SRunbe, wie 1792, wäbrenb bes



Einleitung.

(Efjampagner Sfelb3uges, bic unglücflidjen Solbaten in

ben Sofpitälern bei Iebenbigem £etbe verfaulen, toie

man fogar £etä)en in ben fiatrmen ber 33iu>afs 3urifä)en

bem Untat finbet. SRan fie^t bie Opfer ber Spiefc

rutenftrafe mit 3erfleifd)ten bilden sufammenbredjen,

man rieä)t bas SBlut, bas sur 6ä)re<fens3eit in roerten

fiadjen $u £non auf ben 9?id)tpläfoen jtebt. SBiberltd)-

grä&Hä)e, lädjerlid>burlesfe ftrafeen ber 2Beltgefdjid)te

fteigen empor. Sie toirfen um fo padenber, ba [ie

fid) als unmittelbare fiidjtbilber erioeifen, frifd) oon

ber platte, oljne bie milbernbe, fänftigenbe $ljrafe,

bie bem Sdjrift[teller anftatt ber 5Retu[d>e bient. 9lud)

bie »anftanbigen« fieute, felbft bie Ijoljen Herren er*

flehten oljne bas fonoentioneüe fiädjeln, bas ber Sof*

pbotograpl) biftinguierten ^erfonen auf bie Sippen zu

legen pflegt. In puris naturalibus treten bte HRenfdjen

ber 3opfteit bei fiaufljarb auf. fltidjt fdjön, aber in

3oIafä)em Sinne edjt unb intere[fant, boppelt inter*

effant für bas heutige ©efdjledjt, bas ben ilampf gegen

bie »©efellfdjaftslüge« erfolgreich begonnen r)at.

%n fubtilen, ftfönfärbenben ^teliermalern in ber

©efä)iä)te ift toaljrlid) fein SWangel — mel feltener finb

bie rfidfidjtslos arbeitenben greitidjtter. (Ein (Exemplar

biefer Gattung, fretlidj mit redjt borftigem $infel, fteljt

fjier vot uns. (Ein prädjtiger Rtxi — quand meme.

SBonn, au fteuiafr 1908.

$aul fiolstjaufen.
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Rationalfleib. — tDanberung na*d} ttlicon. — Die Ctopes. — Die ©Ime«

XXVII

Digitized by Google



Seite
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Secf^3cljntcs Kapitel 2\\

lllein Dienft bei ben Sansculotten. — CoBot b'Qerbois. — IHarfch nad)

Dienne. — rifufranfifdje marfeborbnung. — pontlus Pilatus. — (Emp*
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2ln ben Cefer.

Der uerftorbene Soltor Semler, beffen bliebe td)

nie genug oerebren fann, gab mir im 3abr 1784 ben

9lat, meine 93egebenbeiten in lateinifdjer Spradje ber*

aus3ugeben. 3<b batte bem oortrefflidjen Stöann meb*

rere baoon ersablt unb ba glaubte er, bie Sefannt*

madjung berfelben würbe in mancher Sinftdjt nüfelid)

roerben. 3dj fing roirllidj an 3u arbeiten unb fcbrieb

ungefäbr ad)t Sogen, roeldje id) ibm oorroies. (Er bil*

ligte Tie unb riet mir, ben fierrn ^rofeffor (Eberbarb

um bie 3enfur au bitten. 3dj tat bies fdjriftlid), benn

bamals [(beute ic& mi<b, toeil id) fur3 3Ut>or Solbat

getoorben mar, es münblid) 3U tun. Slud) (Eberbarb

lobte mein Hnternebmen ; nur riet er mir, um bcr

mebrern JOefer willen, beutfd) 3U fdjreiben. 3dj folgte

ibm unb 3eigte mein 5Borbaben öffentlidj an. Slbet

roeil bamals mein Sater nodj lebte, fo mufete id), um
ibn nidjt 311 beleibigen ober ibm gar in ber buper*

ortbobozen $fal3 unb bei ben bortigen Son3en nidjt

3U fdjaben, oieles toeglaffen, roas bodj 3um Kraben

meiner ©efdjidjte gebörte. £)aber roar jener 9luffafe

mangelbaft unb unoollftänbig. SRetn Sater erfubr in*

beffen burdj bie Sriefe bes £errn 3Bajors oon SRüff*

ßttuf^atb. LA l
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Kng, bafe id) mein fieben föriebe, unb befürchtete, ic&

mödjte Dinge ergäben, bie ibm SBerbrufc bringen

fönnten. (Er fd)rieb mir baber unb befahl mir, oon meinen

£ebensumftänben ja nidjts eber, als bis na<b feinem

2obe bruden au laffen. Der ©rief meines guten SBaters

war ooll berber Slusbrüde; er ftellte mir bos Uebel,

bas für ibn baraus folgen fönne, fo lebhaft oor, ba&

i<b mein SRanuffript ms {Jeuer roarf.

(Einige 3abre fftxnad) ftarb mein SBater, unb ic&

fonnte nun freimütig au SBerfe geben; aber ber Selb*

3ug im 3abre 1790 unb anbere ©eföäfte, toelcbe idj

ums liebe iBrot unternebmen mufete, binberten mi<b,

meinen langft gefaxten SBorfafc eber ins SBerl au rie-

ten. SRadjbem idj aber mebr SRufee unb tätige Unter*

ftüfcung reblidj gefinnter SWönner erbielt, fo ging i<b

neuerbings ans G5efd)äft, unb fo entftanb bie gegen*

todrtige Sdirift.

3eber Jßefer totrb obne mein (Erinnern gleidj

[^lieben, ba& bas, toas ber Dieter oon feinen SBerfen

fagt

:

paapertas impulit audax

Ut versus facerem —

*

audj oon meinem SButfje gelte; unb idj mürbe febr

3ur unredjten 3eit toollen bisfret [ein, toenn idj's nidjt

befennte. 3dj bin ein SRatm, toeldjer feine £>ilfe bat,

fein Vermögen befifet unb feinen Spetdjelleder madjen

fann: folgltd) toürbe idj febr fümmerlidj leben müffen,

toenn id) mir feinen SRebenoerbienft madjen toollte. Unb
©er fann mir bas oerbenfen?

* „Sirmut trieb midj an aum 93erfef<fjmteben." L.

2
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Ccben tmb 6cf)idffale.

Allein, obgletdj ber erfte ©runb bct (£r[djeinung

gegenwärtigen ©udjes im 2Ragen liegt, fo i[t er bod)

nidjt ber einsige.

3dj mar ein junger 2Renfc& oon guten Sra^tdtetten

unb oon gutem fersen, fjalfdjbeit roar nie mein Softer;

unb Serftellung fyabt i<S erft fpftterbtn gelernt unb ge*

übt, nacfcbem i<6 pieles fdjon getan unb getrieben Satte,

beffen idj mid) fäämen mufete. Sötern Stoter Satte mir

guten Unterridjt oerfdjafft, unb idj erlangte oerfdjiebene

redjt gute Äenntniffe, toel^e idj meiner immer fort«

toäbrenben Neigung su ben 2Biffenfdjaften oerbanfe.

2Reine Sfigur toar audj nid)t Sä&lidj. Da toar es benn

bodj Wabe, ba& idj oerborben unb unglüdlidj warb.

Ulber idj tourbe es unb fiel aus einem bummen Streif

in ben anberen, trieb Dinge, worunter audj toirfltdje grö-

bere SBerger)ungen finb, bis idj enblidj aus 9tot unb 35er*

ätceiflung an allem (Erbenglüd bie blaue Uniform an3og.

SBenn nun ein (Erjieber, ein 5Bater ober audj ein

3üngling meine ^Begebenheiten lieft, mu& er ba nic&t

mandje Siegel für ftdj ober für feinen 3bgling abftra«

Sieren? SReine Unglüdsfälle finb nidjt aus ber £uft

gegriffen, toie man fie in Romanen lieft : fie tjaben

tidj in ber urirflidjen SEBelt augetragen, Saben alle ibre

roirflidjen Urfadjen gehabt unb lehren, bafe es jebem

ebenfo geben fann, ber es fo treibt — toie i<fj.

3dj glaube baber mit SRedjt, bafe mein SBudj einen

nidjt unebenen Seitrag sur praftifdjen $äbagogit bar«

bietet, unb ba& niemanb obne reellen ftufeen basfelbe

burdjlefen toirb : unb bas ift bod) nadj meiner Meinung

febr oiel. Sluf biefe 5ffrt toerbe idj, ber idj burdj meine

Sanblungen mein ganjes ©lüd oerborben babe, bodj

3
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gegiftet $. CautyarbS

burdj <Er3äblung berfelben gemeinnüfeig, unb bas fei

benn eine $Trt (Entfdjäbtgung für mid).

2luberbem ^offe id) aud), bab bie (Er3äblungen

felbft niemanbem £angeroeile madjen ©erben, bab alfo

meine Sdjrift audj 3U benen gehören wirb, u>eld)e eine

angenehme fieftüre barbieten. Hnb fo bätte id), wenn

idj mid) nidjt überall irre, einen breifadjen re<bt guten

3roed erteilt.

9tun (übe id) viele angegebene Banner eben nttijt

im oorteilbafteften £idjte aufgeteilt — von umoür*

bigen äRenföenfinbern, einem ftammerrat Sdjab, einem

Sftosjeb SBranbenburger unb bergletdjen mebr, ift fiter

bie «Rebe nid)t: bie baben bie Sranbmarfung oer«

bient! —, warum fyabt id) bas getan? — $esroegen,

toeil idj glaube unb für unumftöbltdj getoife balte, bab

bie 23etanntmad)ung ber Sebler angelesener Scanner

febr nüfelidj ift. 3)ie Serren müffen nidjt benfen, bab

Ujr ittnfeben, ifir fReidjtum, ibre Xitel, felbft iljre ©elebr*

famfeit unb SBerbienfte iljre SKängel bebeden ober gar

reitfertigen fönnen. £>iefe Scanner, Don roeldjen idj

ersäble, baben teils mit mir im 93erbältnts geftanben

unb baben mir nadj ibrem Vermögen 3U fdjaben ge»

fudjt unb audj tDirlltd) gehabet; teils aber fdjabeten

fie ber guten Sadje, ben leiten ber 3Renfdjb*it, befon-

bers jenem unumftöblidjen etoigen SRedjt, über alle

intelleftuellen Dinge oölltg frei au urteilen unb feine

©ebanfen barüber 3U entbeden. 2Benn idj alfo bie

Sßrofefforen 3U 2Ram3, deibelberg unb fonftige SOTeifter

als intolerante £eute betreibe, weldje gern 3nquifi*

toren ©erben unb ben ^eiligen ^Bonifatius ober jenen

abfdjeulidjen SRenfdjen, ben Slbfdjaum aller ©öfe»
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Cebett unb Gdjttffate.

totster, bcn Grrfinber ber 3nqut[itton unb Seien*

proaeffe, ich meine ben Stopft 3nnocenttus in., nad>

machen motten — tu' id) bann unrecht, ba bie Sache

ficb burcb Säten beftöttgt ? 93ielletä)t fcbämenfid) anbete

unb werben toleranter, unb roäre bas nicht herrlich?

Satte id) ba nicht mehr Gutes geftiftet, als mancher

SBerfaffer bicfer 23änbe oon ^rebigten unb anberem

tbeologifcben, pbilofopfjifcben ober iurtfttf^en Unfinn?

gerner: barf id) ben nicht betreiben, ber mir

webe tat? SRacbe, fdjreien max bie SRoraliften — in

ihren Xbeorien! — fei überhaupt ein fd)änbltd)es

fiafter, bem lein SBeifer nachgeben müffe; ja id) läge

irgenbroo felbft, ba& fie größtenteils unter ber SBürbe

ber SRenfcbbeit fei. Allein, ich geftebe es, baß id) ihr

Gebot nicht gan3 einfebe: ich bin ein SWenfd), fo gut

wie ber $ap[t unb ber ftürft: id) fiab auch meine

Galle, unb es fränft mid) auch, wenn man mir un*

recht tut unb mid) armen ohnmächtigen SRenfcben brüdt

unb feine Sreube baran bat. 3d) fudje mid) nun su

rächen, toie id) fann, unb bas !ann id) auf feine anbere

erlaubte SBeife, als ba& id) bie fieute oon ber 2Irt

nenne unb ihren (Ebarafter belannt mache. 3<b brenne

mid) nirgenbs toeife unb erbente an mir feine Gefin*

nungen, bie id) nicht habe. Daher geftehe icb's, ba&

bie Großmut, welche alle Redereien überfieht unb fid)

ungeahnbet hubcln lä&t, meine Sugenb nicht ift. 2Ber

beffer in biefem Stücf ift, nicht ber, welcher bloß beffer

fpridjt, oerbamme mich: ich habe nichts bawiber. Unb
wer Übeln SRacbreben entgehen will, ber tue nichts

Uebles. Schwachheiten abgerechnet, ift $ubli3ttät für

Xorheit unb £after ein weit 3uträglid)eres Seilmittel
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9ftagifter Gfc. ßautbarbS

als bas SRänteMjen bcr dmftltdjen fitcbe — bas frei*

lid) aerobe non benen am eifrigften empfohlen roitb,

bte es am meiften bebürfen.

So fiaufljarb felbft in bem 5ßorroort au »£eben

unb Sd)idfale«.
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Ceben unb Gdjicffale.

(Erftes Äapitel.

ZHeine «ßeburt. — mein Dater nnb feine pi)i!ofof>t)ifd>en Mnfidjten. —
Cb,eologifd}e Unbulbfamfeit in ber pfalj. — Ol eines Daters aldrcmißifd?e

Stubien nnb ©olbmadjerel. — Sein $aftotum €fd>enbad>. — meine

mutier. — meine tantt. — Souiei oermdgen tonten nnb «SJefmbe! —
Knabenjrrrid^e. — Porliebe meiner (Tante für ben fl?ein, unb mein fratf«

Seifiger Dürft. — mein fetjrmeifier im äluä>cn unb gotenreijjen. — fcrfter

S<J}ulunterria>t. — Sdfönfdjreiben unb Catein.

Um meine £ebensgefdjtdjte etwas metljobtfdj ein«

anleiten, mu6 meine <Er3äl)lung bod) toobl oon ber

3eit unb bem Orte anfangen, too idj geboren bin.

Das ift geföeljen im 3ar)re 1758 au 2Benbelsbeim,

einem 5Drte in ber Unterpfala, ber 3ur ©raffiaft <5reb*

©eiler gehört. HRein 93ater roar $rebiger biefes Orts

nnb genofe einer gans guten SBefolbung bei einem feljr

ruhigen Dienfte. Das ift nun freilich in ber $fal3 eine

feltene Sache, inbem bie lutbertfcben Pfarrer burcb*

aus fdjledjt befolbet unb babei mit Arbeit überlaben

finb; toenigftens in ben eigentlichen Sßfäfeer Pfarreien,

benn bie gräflichen unb ritterfchaftlicben befinben ficb

beffer. fieiber aber ©erben biefe belferen Stellen au dj

jebesmal, toenn eine erlebigt toirb, an ben SReiftbteten*

ben ©erlauft ober orbentlicb oerfteigert. 2Rein 93ater

war jebocb fo glüdltcb geroefen, feine Stelle ohne einen

ftreu3er Ausgabe bafür 3U erhalten, unb bies oon

bem Jlurfürften 3U äRaina, ber bafelbft Patron ift,
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unb ber, als (Er3bifdjof einer ^eiligen &irä)e, eine fefoe*

rifd)e ^ßfarrftelle roofjl nic&t objte ©elb Eingegeben

bätte, wenn nid)t anbete ©rünbe bagetoefen wären.

2ftein $ater bat mir biefe förünbe jroar niemals ent*

becft; bafe fie aber bagetoefen fein müffen, erhellet

baraus, bafe all unb iebe gute proteftantifäe Pfarre,

roeldje ber Äurfurft 3U 2Rain3 »ergibt, oon alten 3eiten

ber bis auf ben heutigen £ag oerfauft totrb. Der

iefcige 3nbaber ber $farrei 3U 2Benbelsbeim bat, tote

id) aus ©riefen weife, taufenb ©ulben rbeinifd) bafür

be3ablen müf[en.

2Kein lieber 93ater bat ftä), ofme SRuljm 3U melben,

oon ben übrigen proteftantifdjen Serren Pfarrern in

ber $fal3 merflidj untertrieben. (Er batte in feiner

3ugenb feljr fleifeig ftubiert unb befonbers bie 2Bolffifd)e

$I)ilofopbie su feinem fiieblingsftubium gemadjt. (Er

befannte mir oft, bafe ibn bie förunbfäfee ber SBolfft*

[djen $0letapbi)fif babin gebracht bötten, bafe er an

ben Sauptbogmen ber lutberiftben £ebre scoeifelte. 3n

ber Sfolge, ba er fein Stubium niä)t, nad) Slrt fo

oieler geiftlidjer Herren, an ben Sflagel ftängte, unter*

fud)te er alle Dogmen feines Äompenbiums unb oer*

warf fie alle, ba er fie mit ben Säten feiner lieben

Sftetapbnfü unoereinbar fanb. (Enblid) fiel er gar auf

bie ©üdjer bes berüd)ttgten Spino3a, rooburd) er ein

oollfommener ^ant^eift warb.

3* !ann bies meinem S3ater jefot getroft nad)*

fagen, ba er tot ift unb wobl nidjt 3u oermuten ftebt,

bafe ibn bie boperort^oboien Serren in ber tpfafe

werben ausgraben laffen, u>ie bies oor ungefäbr oiersig

3abren bem reblidjen SBergmeifter Sdjtttebelm oon
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£eben unb 6$icffale.

Sföörsfelb gefdieben ift. (Es Hegen nämlid) bie proteftan*

tifcben ©eiftltdjen $u Äreu3nad) bieten fiellte^enben Äopf
als einen (Ebelmannianet* berausgraben unb [o btdjt

an bem SRabeflufe einfdjarren, ba& üjn ber Strom beim

erften $Tn[d)tD eilen heraus* unb mit fid) fort ri&. Der*

gleidjen Barbarei urirb man bodj, feoffe idj, am (Enbe

bicfcs Sabrbunberts nidjt mebr begeben.

Sonft toar mein SBater fel)r bebutfam in feinen

5Reben über bie Religion; nur feinen beften Srreunben

oertraute er bann unb ©ann ettoas oon feinen ^ßrtoat*

meinungen unb befannte mir oft in traulidjen ©e*

fprädjen, er toünftbe gar niä)t, bafe fein Softem fieuten

befannt roürbe, roeldje einen moralifdjen SRi&braud) ba*

oon madjen fönnten.

SRein SBater I)atte in ben Spraken unb SBiffen«

fdjaften oiel geleiftet. (Er oerftanb redjt gut fiatein unb

toar in ben morgenlänbifc&en Spraken, rote aud) in

ber grted)ifd)en, gar nt<bt unerfabren. Seine Sßrebigten

roaren niä)t ausgefdjrieben, unb bas fjei&t in ber $fal3

oiel, febr oiel! Denn ba reiten bie Serren, toas bas

3eug bölt, bie alten ^Ottilien 3ufammen; ja bas ift

* 3o&ann (Sbrtftian (Ebelmann, befannter greibenler, geboren

1698 }u SBeifeenfels, ftubterte in 3ena Geologie, \)\tlt fid) 1735

einige 3eit beim ©rafen oon 3in3enborf auf unb ging 1736

nad) Berleburg, roo er an §augs SBibelfiberfefcung teilnahm. (Er

tann als ber erfte ausgefproä)ene (Segner bes (Hjriftentums in

Deutfdjlanb be3eiä)net roerben, roenngleid) feine sablreidjen (5d)rif-

ten balb oergeffen roaren. (Er felbft roanberte, ein langbärtiger

Stooftel, in 9lorbbeut[d)lanb untrer, rourbe oielfaä) oerfolgt unb

oertrieben unb erhielt enblid), unter ber 53ebingung, nid)ts mebr

3U fd)reiben, ben Slufentfjalt in Berlin gemattet, roo er am 15. ge-

bruar 1767 geftorben ift. L.
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gegiftet ßouf^arb«

fchon ein redetet HRann, welcher aus äftarttn 3odtfch' [ei.

eipebitcm $rebiger, aus Sßaftor (Gösens Dispofitionen

ober aus einem anbeten 3xöfter oon ber 2frt eine

^rebigt 3U fabriaieren tmftanbe ift. Den meiften Serren

mub alles oon SBort au SBort oor ber SRafe fteben,

fonft verlieren fie gleich ben 3ufammenbang. So war

aber mein Sater nicht; er arbeitete feine Dispofitionen

unb Sßrebigten felbft aus unb trug weit mehr SRoral

als Dogmatil oor. Niemals tonnte er fich entfliegen,

bie Sabellianer, Slrianer, (Eutodjtaner, ^ßelagianer,

Slpollinariften, Detften unb anbere alte unb neue Jtefcer

auf ber Ransel au befehben, na* 2lrt [einer Serren

Slmtsbrüber, unbbiefes wollte man eben fchon oon feiten

biefer Serren nicht fehr loben. Sogar beging er ben SM*
ler, bab er bie ftatholifen unb Reformierten it)r Äircben*

wefen ruhig für fich treiben lieb ; ein ^Benehmen, bas ihn

bei ben borttgen lontrooersfüdjtigen Serren oollenbs in

XRIfefrebit braute. 9lber er befümmerte fid) um bie Serren

nicht unb wanbelte feinen $fab getroft für fich fort.

Sluberbem toar mein Sater ein unerfcbütterlicher

Sreunb ieber bürgerlichen unb gefellfchaftlicben Sugenb.

Seine (Ebrlidtfeit fannte ebenfowenig Greven, als fein

Seftreben, gegen iebermann gefällig su fein unb jebem

SRotleibenben au helfen.

Dabei hatte mein Sater inbes audj feine groben

Schwachheiten; aber boch au* nur Schwachheiten unb

leine Jßafter. Cr war — bab ich nur etwas baoon an-

führe — ein grober .Renner ber Alchimie unb wollte

Durchaus ©olb machen. (Ein getoiffer SRosjeb Sfuchs,

welcher um bas 3ahr 1760 wegen (Selbmünserei unb

anberer Salunfenftrei(he in Schwaben gehangen worben
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ßefcen imb Sc^icffalc.

ift, batte Ujn mit bcn ©ebeimniffen biefer eblen 5lunft

befannt gemalt. (Er fing an 311 laborieren unb las

babei bie Ijerrlidjen SBüdjer bes SBaftlius Salentinus,

Saptift Selmonttus unb feines nod) tolleren Sobnes,

ÜReifter äRerturius fielmontius, Sßaracelfus, Sedier,

Senbfoogtus — ben er befonbers bod)bielt — unb

anberer tbeofopbifdjer, aldjimiftifcber Marren unb Spifr

buben. Die Jßeftüre bicfer Sdjartefen oertoirrte ibm

ben ftopf unb mattete, bafe er iabraus, jabrein ben

Stein ber SBeifen fudjte unb beträdjtlidje Summen bei

biefer unfeliaen 23emübung oerfd)toenbete.

Sfteine SRutter mannte bem oerblenbeten SRann bie

triftigften SBorftellungen, roeldje nid)t feiten in 3roift

unb Speftafel ausarteten ; aber alles umfonft. (Er labo»

rierte frifdnoeg unb oerfid)erte meljr als einmal, ba6

er bas grobe SJtogtfterium nunmebr gefunben Datie

unb bemnädjlt groben baoon geben mürbe. Der Wpo*

tiefer (Efdjenbad) in Srlonbeim roar meines SBaters

treuer C5et)ilfe. Diefer mar banlerott geworben, 3toar

nxäft burd) Hldtfmie, fonbern burd) fein Saufen unb

burd) bie Spifebfibereien bes Slbfdjaums aller Spife*

buben, bes oerftorbenen SRats Stufe in glonbetm.

(Efcbenbadj, roelcfjer arm toar unb leinen Hnterbalt

raubte, toar frob, ba& ibn mein 93ater 3U feinem RaU
faftor, ober toie fie üjn nannten: itollaboranten unb

SRitpbüofopben aufnabm. Gr balf nidjt nur getreulid)

laborieren, fonbern fdjaffte nod) alle alten oermoberten

©üd)er berbei, roetöje bie Äunft, ©olb 3U madjen, lebren

follten. Sätte mein ebrli<&er SBater ftatt ber 2Bolffifd&en

SUtetapbnfit bie pbpfifdjen SBerfe biefes $btlofopben

ftubiert, fo rofirbe oiel <5elb erfpart unb manches nad>
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gerabe unterblieben [ein. (Er Datte einige 3abre cor

feinem Sobe aufgehört su laborieren, aber noch 1787»

als ich ibn aum lefctenmal befudjte, behauptete er, ba&

bie Golbfocberei allerbings eine ausführbare ftunft (ei.

(Es ift nur fetjabe, fügte er binäu, ba& man fo Diel

£ebrgelb geben mu& unb boä) feinen erfahrenen £ebr*

meifter haben fann.

Steine SRutter, welche noch lebt, tft eine gan3 braoe

grau, unb fo habe ich He immer gefannt. Sie ift eine

(Entelin bes ehemals berühmten 9iecbtsgetebrten 3obann

Schilter oon Strasburg. SRein SBater hatte fie aus

£iebe geheiratet, unb fie fchien immer eingeben! su

fein, ba& fie ihm nichts 3ugebracht hatte. Sonft hat

fie, wie alle SBeiber, ihre fleinen unb grofeen SWängel,

bie ich eben hier nicht angeben mag.

95on meinen erften 3at)ren unb meiner früheren

(Er3iebung lann ich nur wenig anführen. SRein Steter

hatte eine Schroetter bei [ich im Saufe, welche nie*

mals — wer weift, warum? — oerheiratet getoefen

ift. Diefe führte bie befonbere Slufficbt über uns Äin-

ber, war babei aber fo nachgiebig, bafe fie alle unfere

fleinen Teufeleien nicht nur oor ben klugen unferer

(Eltern fein tantifcb oerbarg, fonbem felbtgen nicht

feiten noch gar SBorfcbub tat. Unb fo toarb ich ftüh

unter ben Steuern als ein ©übe* befannt, ber es, mit

ben $falsern su reben, fauftbict hinter ben Dhten hätte

unb ein fchlimmer ftunbe ©erben würbe. 9co<b jefct er*

innere ich mich mit Unwillen ober manchmal mit SBobl-

gefallen, je nachbem meine Seele geftimmt ift, an bie

* 9tad) bei ?ßfäl3er Sprache Reiften alle 3un9en Suben,

bie Sauern nennen i^re Sö^ne fo, bis fie heiraten. L.
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ßcben unb Gdjtcffale.

hoffen unb Streidje, u>eld)e id) in meiner erften 3ugenb

gefptelt babe.

Der alte (£fä)enbad) batte ftd) einmal entfefclia) be*

trunfen unb [ab fdtfafenb auf einem Strobftubl in

unferer Sdjeune. 3<b tnar allein äugegen unb bemerfte,

ba& SBaffer von bem Stuble berablief; bufd), nafjm

tdj ibm bie ^Perüde oom Äopf, bielt fie barunter, lieft

fie vollaufen, ftüräte fie ibm roieber auf ben 5lopf,

bod) fo, ba& ber Saarbeutel übers ©eftdjt 3U bangen

fam, unb entfernte mid). Der alte Säufer ertoadjte

barüber, lief auf ben £of unb fdjrie einmal übers

anbere: 2Ber tut mtdj mit SBaffer fdjütten! SRein

S5ater erfubr ben Vorgang, unb [tatt mid) zu 3üdV

tigen, fagte er nidjts als: 's ift ein 93lifobube! £at

er ben alten Saufaus nid)t besablt! Habeat sibi.

2fteifter Hrippenfdjneiber banbelte mit (Elfig, 3u>ie*

beln unb Safe, toeldjes alles er auf einem (Efel berum*

fübrte. (Einft fam er in unteren frieden unb ging in

meines Steters Saus, um ba feine 9Baren an3ubieten.

Sflugs ftedte idj bem Hier angejünbeten Sdjtoamm

binters Dbr; ber (Efel warb toilb, roarf feine fiabung

ab, toobei bas Sals oerfd)üttet unb bie CEffigfaftd)en

Serbrodjen würben. SWan unterfudjte genau, ©ober bas

Hier fo nrilb geworben toar ; aber man fanb aud) feine

Spur oon einer Urfadje. StReifter Hrippenfdjnetber er*

Hörte enblid) ben 3ufall aus ber Sreinbfdjaft ber

Sd)lampin, einer alten 8?rau, roeldje bei uns für eine

ßeie galt. $iefe follte ben (Efel burd) ibre Seiereien

fo in Sarnifd) gejagt baben. — 3d) für mein Heil

freute mid), tonnte aber nid)t fdnoetgen, unb fo erfubr

mein Stoter ben Urbeber bes Speltatels. 3d) erbielt
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Obrfeigen 3ur IBelobnung unb Steiftet Xrippenfdmeiber

(Erfaft feines Scftabens. Steine Xante pflegte fjemadj

biefes Studien als einen SBetoeis metner Sfö^igfetten

an3ufübren, wenn fie für gut fanb, Ujre Affenliebe

gegen mid) burd) £ob 3U äufeern.

kleine Xante roar eine grofee Sfreunbtn oom Xrunf,

unb biefe Neigung ging fo weit, bafe [ie fid) nidjt nur

oft fänurrig madjte, fonbern aud) bann unb nmrnt

red)i berb befoff. SWein SBoter fdjlofe alfo, toenn er

mit meiner SRutter über gelb ging, ben Jteller au unb

liefe ber Xante blofe ibr SBeftimmtes. 5Mefe madjte

aber bie (Entbedung, bafe eins von ben 5Ullerfenftern

obne eiferne SBarren unb blofe mit einem bölsemen

©itter oertoabrt toar. Das (Bitter fonnte leicht meg*

genommen werben; id) mufete midj alfo an einem oben

befeftigten Seile berablaffen. Smoenbfg öffnete id> fo*

bann bie ilellertür, unb SWamfell Xante fonnte ftdj

na$ Sersensluft SBein bolen. Sfür fie felbft fjätte es

bingeben mögen, benn fie toar einmal — roie bie meiften

8frauen3tmmer in ber SPfals — ans Xrinfen getoöbnt;

bafe fie aber autfj mid), einen Knaben oon fed)s 3abren,

8um 2Beintrinfen anfeuerte, bas mar im bödiften ©rabe

unredjt. 3dj toürbe fagen, bafe es fdjänblid) toar, roeil

fie baburd) ben ©runb su oielen meiner folgenben

Unfälle gelegt bat; aber Ujre Affenliebe 3U mir liefe

[ie blofe auf SRittel finnen, toie fie mir Vergnügen

madjen fonnte; an nad)teilige folgen badjte fic nidjt.

Auf biefe Art tourbe idj alfo in ber sarteften Sugenb

ein Säufer! Oft rourbe idj burd) ben Xrunf meiner

Sinne beraubt, unb bann entfdjulbigte midj bie Xante,

roenn ja bie (Eltern na<& mir fragten, burdj Vorgeben:
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ßeben unb Gcfyidffale.

bo6 mir ber Äopf ©ehe täte, baß ich fchon fcbliefe ufro.

2TCein 93ater erfuhr bemnach x>on meinem Printen nichts.

3u ben frönen fünften, toomit meine 3ugenb aus«

gerüftet war, gehört auch bas öludjen unb 3oten=

reiben. Unfer &ned)t, 3obann £ubroig Spangenbeiger,

unterrichtete mich in biefen [auberen fünften 3u früh

unb au oiel. (Er erflärte mir suerTt bie ©efjeimniffe

ber 8rrauen3immer unb braute mir leiber fooiel Sbeorie

baoon Bei, bafe ich inftanb gefefet rourbe, 3U ben f<ham-

lofen Reedereien unb ©efprächen bes ©efinbes* mein

Kontingent allemal richtig unb mit SBeifaÜ 3U liefern.

Unb feitbem ber ilnecbt mtdj fo unterrichtete, fudjte

ich feine ©efellfchaft mit aller (Emfigfett unb oerfalj

i^n mit Sabal aus meines ©aters SBücbfe; es toar

natürlich, bafe fein Unterricht hierburch 3unahm. Da
auch StReifter Sans £ubioig roie ein £anbsfnecbt fluchen

tonnte, fo ahmte ich ihn auch hierin fo getreulich nach,

bafe jebesmal, toenn ich rebete, bas stoette SBort eine

3ote unb bas britte ein Sfluch toar. 3n meiner (Eltern

©egenroart entfuhren mir anfanglich auch berlei Un*

flätereien; ba ich aber balb merfte, bafe fie bas nicht

leiben tonnten, toarb ich oorfichtiger unb fprach be*

fcheiben; aber nur in ihrer ©egemoart.

(Es Iafet fich benfen, bafe es nicht blofe bei £ub*

roigs Theorie geblieben ift; ich betam balb £uft, auch

bas 3U fehen unb bas 3U erfahren, toooon ich fo oiel

* 3n b** ^Pfala [feinen bie 3°ten rote 3U |>aufe 3U [ein;

befonbeis l)errfä)t unter ben gemeinen £euten eine [oldje <od)am*

lofigfeit im Sieben, bafc aud) ein preuftifä)er SRusIetier über bie

unlauteren Schäfereien ber $fäl3er §önfel unb (Bretel erröten

roürbe. L.
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gehört fjatte. X>a3u fanb icb ©elegenbeit bei einer

unterer 2Rägbe, toeldje gerne 3ugab, bafe 14 bei Ujr

alles bas unterfudjte, roas mir Sans £ubtüig als bas

non plus ultra ber Ijöljeren ftenntniffe angepriefen bettle.

So mar meine erfte (Ersiebung begaffen, ober oiel»

mebr fo würbe bas wenige ©ute, toeldjes mein Sater

burä) Unterriebt unb (Ermabnen in mtcb su bringen

fudjte, burä) Serfübrung unb bötes Seifpiel anberer

©erbunst unb oernidjtet.

3cb mu6 es meinem guten Sater tmax nadjrfibmen,

ba& er mtcb oft unb mit aller Serablaffung unb Sanft*

mut unterrichtet bat; ja, er bielt mir anfangs feinen

£ebrer, weil er glaubte, ba& ber Unterriebt eines Katers

jenem eines fiebrers bei weitem oor3U3ieben fei; unb

barin botte er nun freilicb redjt. Allein er bätte mebr

auf meinen Serftanb unb mein Setragen, als auf mein

<5ebää)tnis SRüdficbt nebmen unb bas Untere niebt blo&

mit einseitigen 5lenntntffen ausfüllen (ollen. 2)enn ba

unfere £ebrftunben nidjt lange bauerten, unb id) bas,

was icb auger benfelben auswenbig su lernen batte,

mit meinem stemlidj glüdlidjen ©ebädjtnis aientlicb

fafete, fo ent3og icb mieb (einer Wficbt unb benufcte

meine übrige 3ett, ba mein 95ater in feiner Stubierftube

ober im alten Saufe mit ©olblaborieren befebäftigt mar,

3U allerbanb fleinen Teufeleien. SReine SWutter gab

oollenbs noeb weniger auf bie ^uffübrung ibrer ftinber

aebt, unb fo waren toir gröfetenteils uns felbft überlaffen.

SRein Sater fefete ferner, wie otele Säter, bie (Er*

3iebung in ben Unterriebt: lernen btefe bei ibm er*

sogen werben, unb ein junger wobler3ogener SRenfä)

bebeutete ibm blofj einen 3üngling, ber feinen Cicero
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Ceben unb 6d)itfföle.

unb Sirgil lefen, bie Stäbte, Brlüffe u. bgl. auf bcr

fianbfarte anseigen, bte Warnen ber gro&en Seroen,

bie Sdjladjten bei SRaratfjon, (Eannae ufto. auf bem

Stogel rjersärjlen unb bann enblidj fransöftf* plappern

fonnte. Dies, faßte er, ift für einen Änaben genug:

bas übrige gehört für bie Döberen Sdjulen! 2Bie feljr

er hierin geirrt Ijat, barf idj nid)t erft fagen.

93om Sä)önfd)reiben roar mein SBater lein Sfreunb ;

docti male pingunt, fagtc er, unb fo roar es rjin*

länglidj, toenn id) nur (treiben, b. f). ftrafcfüfje madjen

fonnte. (Er ging hierbei in feiner ißebanterie fo xoeit,

ba& er ben SBerfaffer eines mit frönen Sd)rift3ügen

gefdjriebenen ^Briefes jebesmal für einen Ignoranten

ertlärte. Diefem Vorurteil meines Söaters oerbanfe i<fc

es, bafe id) immer elenb unb unleferlid) gefdirieben unb

baburd) fdjon mehrere fflüdje unb SBertofinfdjungen ber

Drudfefcer oerbient fjabe.

3n bie beutfdje Sdjule 3um ftatedjtsmus ober 311m

^Religionsunterricht wollte midj mein SBater aus guten

Grünben nidjt fcftiden. (Er roar, rote meine fiefer fd)on

roiffen, ißantbeift, mufete folglidj bie 2lrt, mit man
ftinbern in ben 6djulen oon ber Religion oorfdjtoafot,

oon fielen oerabfdjeuen ; idj burfte alfo ben Äatedjismus

nidjt lernen unb ftabe iljn audj nie gelernt. (Erft in ©iefcen,

als idj Dr. 93enners Söorlefungen über bie Snmbolif

fjörte, las idj ben Äatecf)ismus fiutfieri mit allem (Ernft.

Dagegen tourbe fdjon in meinen früheren 3ar)ren

bas £atein mit mir angefangen, unb stoar aus 3lmos

(Eomenius' befanntem 23udje, bem Orbis pictus. 3dj

mufe gefteben, ba& idj biefem SBudje oieles oerbanfe;

es ift bas befte, um Äinbern eine 2Renge SBofabeln

fiaultarb. I. B 17
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unb lateinifdje Lebensarten fpielenb unb obne allen

(Efel bei3ubringen. (Ein ftnabe, ber ben Orbis pictus

treibt, fommt in brei SRonaten im £atein weiter, als

er burdj ben ©ebraud) ber foflenannten (Ebreftomatbien

unb £efebü<ber in einem 3abre lommen tann. Sieben

bem Orbis pictus rourben bie £riö)ter bes SWugelius

getrieben, unb baburd) roarb id) nad) bem geroöbn-

lieben (5d)laae in ber ©rammatif feft. SRein Sater

batte ben guten ©runbfafe, ba& bie ©rammatif bas

gunbament ber Spracblebre ausmalen müffe.

3toeites ftapitel.

Per Rljeingraf. — Qofprebiger Qerrenfdmeibers »Qeifsorbnung«. — Kabale

gegen meinen Dater. — Sein Auftreten gegen ben Rtjeingrcifen. — €in

totgeborener Sdjnlbenmadjer. — S&inbertjannes unb ber Kammerrat

fdjab. — Pas <Enbe ber gragifomöbie Pom Hfyeingrafen — Wein Hufent*

tjalt im 3nßttut 3U Dolgesheim. — Unfer Cerjrprinj. — Qäusllcfcer Unter*

ridjt. — Aberglaube in ber Pfal5. — Das Ittutjralb unb ber Sdjlapporjr. —
mein Datet furiert mla? oom Kberglaube»:. — Kufenttjalt auf ber Sdjule

in ßrünßabt. — ^erirnbelußigungen. — €rße praris in ber finn*

lidjen Ciebe.

2Us icb ungefäbr aä)t 3abre alt war, ttmrbe mein

Steter in einen £>anbel oernnclelt, ber ibn gana nieber*

Wfug; es roar folgenber:

Der 9?bcingraf au ©rebroeiler, meines SBaters t)oa>

gebietenber Serr, batte einen fiofprebiger, Sobannes

Serrenfcbneiber, oon Strasburg, ebemaltgen Äonretior

ber Sd)ule au ©runftabt, einen Xftann, ber fran3öfifdj

parlierte, Fidj täglidj mit £aoenbeIu)a[fer einbalfa«

mierte unb immer burä) bie Sittel fprad). Dieter

SRann batte in Stra&burg ftubiert, wo bie Iraffefte
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Geben unb 6<$i(ffate.

Orthoboxie oonaeiten ber «Reformation an fürchterlich

gefjerrfcht hat unb noch herrfdjt. hofier war er benn

auch übertrieben orthobox unb roch, wie Doftor ©afjrbt

fagt, bie ftefeer oon ©eitern. Uebrigens wu&te er gar

nichts unb mar ein trübfeliger unwiffenber Schüler.

Unb bennodj lieg fleh biefer [aubere ßerr beigeben, ein

©uch sum Unterricht ber äinber in ber SRheingraffdjaft

herausaugeben. (Er fubelte su bem (Enbe ein Ding au«

feinen bogmatifdjen Heften aufammen, welches bas non

plus ultra alles Unfinns unb aller ©rillenföngerei war

;

ein Ding, worin fogar oon Mitteilung ber (Eigen*

haften (Eßrifti, oom 9lnti<hrift, oon ber Höllenfahrt

(Ehrifti unb oon allen Paritäten bes Sgftems weit-

läufig gefafelt wirb. ^Tuf bie Srage: warum (Ehriftus

Sur Hölle gefahren fei? fjei&t bie Antwort: bafe er

prebigte ewige SJerbammnis ben oerbammten ©etftern

unb fidj feines Sieges an ihrer Qual unb SRarter er*

freute! — $fui ber Schabenfreube ! — 2lm (Enbe bes

2Bifches fteftt obenbrein ein Anhang oon ber 93er*

fchiebenheft ber Religionen ober eine SRadjricfjt — für

©euernfinber ! ! — oon ben ©noftifern, tlrianern,

SReftorianern, (Eutncfjianern, SRonotheleten, Sdjwenf*

felbern, SRajoriften, Wtheiften, Deiften u. bgl.

Das 23ucf) würbe gana in ber Stille au Strafeburg

abgebrucft unb follte auf Befehl bes Herrn ©rafen in

alle Spulen ber ©raffdjaft eingeführt werben. äRein

93ater wtberfefcte fich ber (Einführung biefes elenben

2Bifdjes mit aller ©ewalt unb fdjrieb beswegen an

ben oerftorbenen Herrn D. Zöllner nach Sranffurt an

ber Ober, ber ftets fein ffreunb gewefen tft, wie au*
an Herrn D. $Baldj nach (Söttingen. Diefe HRftnner er»

1*
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Härten ben SEBtfd& für bas, toas er mar, für bie ©eburt

eines elenben ©rüfefoofs, bie fiä) aurn Sdmlunterridjt

burdjaus nid&t Wide. 2Rein SBater übergab bem ©rafen

bie ©riefe [einer Sreunbe, legte ibm bie SWänael bes

33uä)es, bem ber SBerfaffer ben tarnen »Seils*
orbnung« gegeben batte, beutliä) cor 2lugen, aber

toas balfs? Das Ding rourbe eingefübrt unb oon ben

Sd)ulfinbern ausioenbig gelernt. — Dafe ber Sof»

prebiger oon nun an meines Stoters erflärter geinb

umrbe, oerftebt fiä) oon felbft.

3dj bin 3toar ni<bt getoobnt, bie ©eiftlidjen als

Scanner an3ufeben, roeldje bie menfölidjen SdjtoaäV

beiten abgelegt ftaben, ja, toenn idj ettoas Sfanbalöfes

oon einem Sdjroarsrocf bö*e, fo bin idj allemal ge«

neigt, es 3U glauben; bie (Erfabrung bat midj fo toeit

gebradjt. Dod) bin id> überseugt, man bat meinem

Söater unrecht getan, als man tr)n „in puncto sexus"

befdjulbigte. 2Ran urteile felbft.

SRein SBater batte fiä) einen benaebbarten ©eift*

lieben 3um ffeinbe gemalt, ben naben $tnoenoanbten

eines (Ehuoobners unferes Ortes. (Einige ttnoorfidjtig«

feiten meines Katers gaben bierauf feinen Seinben 58er*

anlaffung, bem SWeifter 23ranbenburger — fo biefe ber

Detter bes feinblidjen ©eiftlidjen — alles 3U3utragen,

um einen fd)mufcigen Umgang 3toif<ben ibm unb einem

5rauen3tmmer bes Ortes, roeldjes eben niä)t im beften

SRufe ftanb, 3U fupponieren unb ibn, nadjbem fie alles

fein eingefäbelt Ijatten, förmlid) ansuflagen. Die 23e*

weife feblten gänsliä), unb ob man gleid) oiete (£ibe

fdjtoören liefe, fo fonnte man bo<b nid)t bas geringfte

berausbringen, was meinen Sater au<fj nur aus ber
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ßeben unb G3>lcffale.

Sferne ttrirffid) graoiert bätte. Dennodj umrbe et fus-

penbiert, benn ber ©raf felbft toar [ein Sreinb. 3d)

mufe ben ©runb btefer Seinbfdjaft anfübren:

Der G5raf oon ©rebtoeiler batte ungefähr nur

oter3igtaufenb Xaler (Einfünfte unb führte bocb einen

fürftlidjen Sofftaat, ftielt fogar Seibuden unb Sufaren,

eine SBanbe Sofmuftfanten, einen Stallmeifter, be-

reiter unb nodj otel anberes unnötiges ©efinbe. Da3U

gehörte nun ©elb, unb feine (Einfünfte reidjten nidjt

3U. Die Untertanen burfte er aus f$furd)t oor betu

£ebnsberrn, bem &urfürften oon ber Wals, nidjt mit

neuen Auflagen beläftigen; baber blieb blo& ber ein«

3ige SBeg übrig, Sdjulben 3U machen. Diefer Modus

acquirendi ging anfangs redjt gut, aber balb wollte

niemanb meljr bem Senn ©rafen auf fein bodjgräf-

Kdjes SBort borgen. 2Bas roar 3U tun? SJton nabm
(Selb auf bie Dorffdjaften auf, unb bie Untertanen

mußten fidj unterfdjreiben. 2luf biefe 9lrt mürbe nad)

unb nad) eine Summe oon 900 000 rbeinifdjen ©ulben

geborgt.

Die $roaebur bei biefen bleiben toar oft mit ben

größten Spifebübereien oerbunben. So nmrbe 3* *B. an

ben ©rafen oon £amberg in 3Rain3 ein 2Balb stoifc^en

33odenbeim unb 2Bonsbeim oerfefet, oon 500 tiefer

;

unb bodj ift in ber ganßen ©egenb feine Staube 3u

feben. Die Sebtenten bes ©rafen liegen fidj alle 3U

ben Mbfidjten iftres Serrn willig finben; fie baben

ibren Vorteil babei. Wn ber Spifee oon allen ftanb

ber Serr Äammerrat Sdjab, ber erft oor einigen Sabten

als Settier geworben ift, nadjbem er über 3ebn 3abre

im ©efängnts 3ugebrad)t batte. Qfolgenbes (Epigramm
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<3flagifter fr G&. CautyarbS

auf ben alten Stfjinberbannes, ben biefer Jlammerrat

um all fein Sab unb ©ut gebraut batte, djaralteri-

ficrt tbn ni4t übel:

3dj wat ein armer alter <5d)inber,

3ebo$ im Gdjinben uiel gelinber,

2IIs ber $etr Äamm'rrat Sdjab,

Der mid), ben Sdjinber felbft, gefdjunben Ijat:

3a) fa)unb nur totes ©telj unb meift frepierte £unbe,

3nbe* $err Äamm'rrat Sd)ab lebenb'ge SWenfa)en föunbe.

Sferner waren babei: SRentmeifter SBrefenfelb, ben

bie Säuern bernad) ben SerreäMm*3relb nannten, Ober*

Fdmla Säfner nebft ©emablin, ber SRaitreffe bes ©rafen,

eine SRenae 3uben unb anbere Selfersbelfer, xoelcbe

famt unb fonbers auf bes ©rafen Unfoften ober oiel*

mebr auf Unfoften ber ©laubiger fiä) 3U bereitem

fugten.

SRetn Sater fab bas Untoefen unb fpraä) baoon

fo beutlid), tote er es fetner $fli$t angemeffen bielt.

(Er ermabnte feine ^farrfinber, fiä) nidjt tnebr 3U unter*

fdjreiben, toeil [ie bodj einmal würben besablen müffen.

Das roirfte! Die £eute roiberfefcten fi<&, bie 84ulb

baoon fiel auf meinen Sater. Das entflammte ben

©rafen jur 9taä)e: was fonnte ibm baber eru>ünfdjter

fein, als eine ©elegenbett, fi<6 m rädjen? Diefe bot

üjm bie ersablte Sefdjulbigung bar. SRein Sater mürbe

alfo fuspenbiert. Slber ba er ben ^ßrosefc am Cammer*
geridjt su SCÖefelar anbängig madjte, fo tourbe er na<ö

neun SRonaten für unfä)ulbig erflärt unb erbielt einen

(Ebrenerfafe. 2Bie febr aber ber tßrosefe feine öfonomi*

fdjen IXmftanbe in Hnorbnung bracbte, fann man benlen.
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Ceben unb <5cf)icffalc.

3d) möd)te biefe Gelegenheit benufcen, um gletdj

bie rbeingräflidje 2ragifomöbie aus3uer3äblen

:

9taä)bem fid) alfo bie Sdjulben bes Grafen 3U fefjr

gekauft hatten, fo forberten bie älteren Gläubiger ttjr

geliehenes Gelb 3urüd. SRan hatte auch bie oielen

23ubenftüde entbedt, bie bei ben 93orgereien toaren be*

gangen roorben. 2Ran hatte nämlidj Sdjulfnaben bie

dornen ihrer Später unter bie Obligationen fä)reiben

Iaffen ober tarnen bingefdjrieben, bie nidjt eiiftter*

ten ufio. Ellies bas betoog bie Gläubiger, ihre 3<*blung

mit Ungeftfim su forbern. Unter biefen befanb fidj auch

ber 3Rain3ifä)e Staatsminifter, Graf oon Bamberg,

tiefer lieft burd) ben SRainsifdjen Slmtsoenoaltet £eim*

baä) einige gräfliche Untertanen unb brei 3uben nad)

fteubamberg loden, anhalten unb nad) 90toin3 ins Ge*

fängnis bringen, too fie über fünf 3abre geblieben finb.

Der Graf hielt fid) bei biefem Starfall gan3 ruhig,

bo<h unterftanb er fid) nicht, feine Graffdjaft 311 oer*

Iaffen.

CEnbliä) fam eine faiferlicbe äommiffion, toeldje bie

ganse SBirtfdjaft unterfud)te unb 3uoörberft ben Serrn

Grafen mit feinen SBebienten feftfefcte. Die meiften

biefer fauberen 8finan3iers hatten fid) aus bem Staube

gemalt. Dberfcbuls Säfner roar nad) Sollanb unb

oon ba nad) $tmerifa gegangen, ebenfo toaren 33refen*

felb unb anbere entoifdjt, aber bie 5rau bes Ober*

[pulsen, ber Rammerrat Schab unb mehrere anbere

rourben feftgefefet unb erft lange hernach losgelaffen.

Der Sürft oon SRaffau*2Beilburg roar äommiffarius.

9lad) mehreren 3abren fam bas (Enburteil oon

3ofef II. Die Untertanen, toeldje fid) untertrieben
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batten, mürben oon ber SBesablung losgefprodjen.

Der ©raf follte wegen feiner ^Betrügereien auf 3«bn

3abre nadj ber geftung Äönigftem bei JJranffurt ge*

braefct unb ber Regierung unfähig erflärt roerben. Die

Suf3ef[ion follte nidjt auf ben nod) Iebenben SBruber

bes Grafen, Äubmtg, fonbern auf eine Seitenlinie,

oon förumbaä), fallen. Die Rommiffion follte fo lange

bleiben, bis bie (Staubiger bejaht mären, roeldje aber

feine Sntereffen su forbern bätten. 2HIe anberen, meldje

an ber Satfe mala fide Anteil gehabt bätten, foltten

nadj SBefinben oon bem ftommiffar aur Strafe ge3ogen

werben.

Dies mar bas Urteil, meldjes ben (Einfidjten unb

ber Denfungsart bes oortrefflidjen Äaifers roabreCEbte

gemalt bat; unb fo enbigte ftdj bie ©rebroeilerfä>

Äomöbie mit Sdjreden!

Der ©raf bat feine oollen 3ebn Sabre abgefeffen.

Seine Sodjter, bie ©emablin bes ©rafen oon Orten*

bürg, reifte 3toar felbft 3um ilaifer unb bat fufefällig

um bie Sreilaffung ibres SBaters; aber ber geredete

SJürft anttoortete, ber ©raf bätte fi<b einer roeit fdjärfe*

ren Slbnbung fdjulbig gemadjt. „Danfen Sie ©ott,

9ftabame," fefete er bin3U, „ba& idj mir nidjt, mie idj

anfangs millens mar, in biefer Sadje bas ©utadjten

ber fturfürften unb ber SReidjsftänbe ausbat; märe

bies gefdjeben, 3b* SBater mürbe fo nidjt meggefommen

fein." 2Rit biefem £rofte mufete fidj bie gute ©räfin

abfübren.

3efot ift bie Sadje babin gebraut, bafe ber ©raf
äarl oon ©rumbadj bie Regierung ber ©raffebaft fübrt

unb bie Sdjulben besablen mufe. (Er bat fidj mit ber
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Geben unb Scfctcffale.

jüngften Softer bes SRIjeingrafen oermätjlt.*

2Bäf)renb mein Stater com Wmt fuspenbtert toar,

befanb td) ntid) w £>olgesbeim im 3nftitut bes 3n*

fpeftors Ärafe ; er öatte feine Stnftalt Jdjon oor mehreren

3abren eingerichtet unb mandje junge Jßeute fo toeit

gebraut, bafe fie bie Unioerfität be3teljen fonnten. (Er

toar urirflid) ein gefäidter SJtann im JÖatemifdjen unb

©riedjifdjen, roufcte oiele SBofabetn, war ftarf in ber

(Srammatt! unb fonnte gan3e SReben bes Cicero roört*

lid) Ijerfagen; fonft mar er fteif ortbobox. 3m Unter«

rittet ftanb er immer cum baculo ba unb gerbte feinen

Sdjülem bas 3eug ein. 3d> !ann mtd) oor3ügltd) rüfj*

men, bie fernere £anb bes £errn ftrafe oft unb berb

empfunben au ljaben.

Seine (Eleoen toaren meiftenteils übelgeäogene 3un*

gen, unb ©ie oorbereitet id) in biefe Gefellfdjaft ge*

* Jßauft)arb l>at biefem ärgerlid)en £anbel eine befonberc

<Sd)rift getoibmet, bie er in einem fpäteren SBanbe mit ben 2Bor»

ten anlünbigt: „Die <5cfd)id)te bes 9tt)eingrafen Carl SRagnus

oon <Brer)toeiIer. Diefe ©eja)ia)te ift ein berbet Beitrag 311m

SBefen bes Defpotismus unferet beutfä)en Duobeämonardjen, toelc^e

es weit ärger treiben als unfere 2Ronard)en in golio ober Quart.

3d) bearbeite fie naa> bem, roas id) felbft barüber toeife unb

was SRofer unb anbere ^ublijiften aftenmärjig baoon gejagt

fjaben. Sie roirb t)anbgreif1id) 3eigen, warum fo oiele Unter-

tanen in ber fttjeingegenb mit itjrer Regierung äufoerft un3u»

trieben roaren, unb ben 3ran3°fen f° fd)nell, feft unb t)äufig an-

fingen." Das SBud) erfd)ien bann 1798 unter bem Ittel: „fiebert

unb Säten bes SRljeingrafen Sari SRagnus, ben 3<>fcf ber 3ueite

auf jetyn 3a0te ms Gefängnis nad) ftönigftein fdjidte, um ba

bie 9ted)te ber Untertanen unb anberer 3Renfd)en refpeftieren 3U

lernen. (Eine 2Barnung für alle rotzigen Defpoten, £eid)tglSu»

bigen unb (Befajäftsmänner." P.
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fommen bin, troffen mchtc fiefer. Die Schüler, an ber

3abl oieraebn, bebanbelten mich als einen Keinen

93uben, ber igten »Komment« nicht oerftünbe unb ben

fie alfo in bie fiebre nehmen müßten. Siber fie tourben

balb inne, baß fie ftdj geirrt hatten. 3cb fing an, bas

praftifd) zu 3eigen, toas ich in SBenbelsbeim oon meinem

SWentor, bem fiubtotg Spangenberger, tbeoretifdj ge*

lernt hatte, unb ba faben bie Dolgesbeimer 3ungen,

bafj ich in mannen Stüden noch hätte ihr fiebrmeifter

fein fönnen. 3cb toarb iefet ber Teilnehmer an allen

iljren Vergnügungen unb balb bie Seele ber Gefell«

fd)aft. Rein fiumpenftreicb tourbe ausgeführt,— SRosjeb

Sfrife toar babei unb nicht feiten ber Anführer. Unfern

fiebrmeifter ober wie toir ihn nannten fiebrprinsen (oon

,$rin3ipar> fronten toir nicht unb fcbabernadten ihn,

too toir nur tonnten. Die Sauern in Dolgesheim fürdj*

teten fid) orbentlid) oor uns; benn es oerging fein

Sag, ba& toir bie fieute nicht genedt ober [onft ge«

Rubelt hätten. 34 tooljnte bei bem ©ruber meines

Vaters, ber fid) in Dolgesheim aufhielt unb Cammer*

fefretär bei bem ©rafen fieiningen*(5untersblum*(Em*

mericb war; er hatte einen Sohn, 3afob, welcher ebenfo

luftig lebte roie ich unb es, trofe mir, in ber Schelmerei

toeit genug gebracht hatte. So tourben meine Sitten

in Dolgesheim eher oerfdjlimmert als oerbeffert. 3m
fiatein tarn ich freilich weiter, auch fing ich an, grtechifch

3u fauen. Slber ber gan3e Unterricht toollte mir nicht

recht behagen; ich fühlte ben Xlnterfdjieb auufchen ber

fiebr* unb Vebanblungsart meines Vaters unb ber bes

fierrn ftrafe. 3ener toar immer liebreich, fluchte unb

[ehalt nie, öerr ilrafe toar gans anbers. Der fluchte,
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Cefcen unb ecbicffale.

wenn er tüdifö war, tote ein 23ootsfned)t unb gab uns

immer bie garftigften 3unomen : Siegel, (Efel, Sdiltngel,

Süffel, Ofenlocbsgabel waren bie gewöbnlidjen %\U\t

womit er uns begrüfete, unb barauf pflegte eine berbe

$rugel[trafe 3u folgen. Selten toar er freunblüb. konnte

ein Gcbüler feine SBofabeln obne Slnftofe berfagen, fo

beftanb ber ganae SBeifall in einem mürrif<ben bm ! bm !,

feblten aber einige 2Börter, bann Hang bie SRufif gam
anbers, für), bie Stbulftunben waren allemal wie ein

fjegefeuer, unb bo<b burften wir fie bei föwerer Strafe

ni#t oerfäumen.

ftrafe botte feine äinber, unb feine liebe Sälfte

war ein wabres konterfei von ber Sexe 3u (Enbor. (Es

i[t fäwer, fi<b etwas Slbföeulidjeres oor3uftellen ; ibr

Sdjmufc ging über alle 23ef<breibung. Sie foll fogar

einmal von einer 3übm für einige 5lreu3er eine SReis*

fuppe getauft baben, weil fie »trefe«, b. b. unrein unb

folglich ungenießbar für 3uben geworben war.

3<b batte ungefäbr anbertbalb 3abre in Holges*

beim sugebradjt, als mub mein Stoter 3urü<fbolte. (Ein

23augefangener, ber nacb 3«bn 3abren faurer ffeftungs*

arbeit wieber frei wirb, fann nitbt frober fein, als id)

es war, ba es biefc, es ginge natb Saufe. Seinabe

batte t<b oergeffen, bei meinem £ebrprinsen, bem Serrn

Kraft, 3lbf<bieb 3u nebmen unb ibm für feinen Unter«

rt<bt, wie au<b für bie oielen S(bläge u. bgl. aufs oer*

binblidifte au banfen.

3<b war alfo wieber im Scbofe meiner Samilte,

erneuerte meine alten 33efanntf<baften unb fing's wie*

ber ba an, wo tdj es gelaffen batte.

SRetn Stoter würbe mi<b jefct auf eine öffentlidje

87

Digitized by Google



Schule gefdjicft f)dbtn, roenn ihn nicht bie elenbe 23e*

fchaffenheit ber pfäfoifchen Spulen baran gehinbert

hätte. Die einige gute Schule ift bie su ©runftabt,

tocId)e ber Graf oon £einingen*2Befterburg angelegt

hat unb bie bisher immer btaoe Scanner 311 £ehrern

hatte. SBeit entfernen roollte mein 5Boter mid) nun

auch nicht; ba er nun roirflich Gaben unb ©efchict sunt

Unterrichten hatte, fo entfdjlofe er [idj, mid) noch eine

3eitlang bei fidj 311 behalten. Sluch nach ©rünftabt

follte id) nicht, roeil bamals ein ©ruber [eines ärgften

fteinbes an biefer Schule Unterleder mar. 3d) blieb

alfo in SBenbelstjeim nod) einige 3ahre 3U Saufe, unb

ba mir fcl)r flei&ig anhielten, fo las ich unter ber %n*

fuhrung meines Söaters mehrere lateinifche unb grte*

chifche Tutoren.

SReine 5ante nahm mid) nun nod) mehr als oor*

hin in Schuft ; ir)rc Neigung 3U mir hatte burd) meine

lange 3lbroefenheit oiel leiben müffen. Sie bewies ir>re

Affenliebe 3U mir bei jeber (Gelegenheit jefet bergeftalt,

bafe id) weiter feine SRüdfic^t auf fie nahm, wenn id)

einen Streich oorhatte; oielmehr mufete fie oft bie

Sanbe ba3U bieten. 60 mufete fie 3. 23. bie Sübin

23renbel unterhalten, inbes id) in beren Stube fd)lich

unb Gdjrcemsgebärme um bie Schabbesampel ober

Sabbatlampe wanb, toorüber ein entfefclidjer Speftafel

ausbrach. Sie war es auch, bie mich lehrte auf bem

(Eife glanbem unb SchUttfchuhe laufen. Diefe ftunft

hatte fie als 2Räbd)en getrieben unb fudjte fie wieber

beroor, um ihren lieben Steffen barin 3U unterrichten.

2ftein SBater fah wohl» bafe bie Plante mir 3U gut mar ;

aber ba er nichts Söfes ober bodj nicht su oiel 25ö[es
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£eben unb GcbfcTfale.

von mir börte, fo fdjnrieg er unb lieb es gut fein. Die

SRutter war oollenbs frob, bafc id) nidjt oiel um Tic

war unb ibre ©efdjäfte nidjt ftörte.

Die gute £ante toar abfdjeulidj abergläubifdj.

Heberbaupt ift bas $olf in ber <Pfal3 biefem Srebler

au&erorbentlid) ergeben. (Es gibt 3«>ar allerorten

Spuren von biefer Seudje; aber nirgenbs auffallenber

als in ber 9Jfal3. Da& es bort Diele taufenb (Sdjod

Teufel, Sexen, ©efpenfter, feurige Männer uff. gibt,

bab bas HRaar, toie man bort ben 211p nennt, auf %n*

fttften böfer £eute brüdt, unb taufenb bergletdjen Serr*

Itdjfeiten, finb für meine lieben fianbsleute gan3 aus«

gemalte SBabrbeiten; wer eine baoon leugnen toollte,

mürbe getDtfe für einen Jlefeer ober für einen Dumm*
topf angefeben werben. 3ebe Stabt, jebes Dorf bat

feine öffentlidjen Dorfgefpenfter, obne bie Saus*

gefpenfter. So gebt 3. 23. in meinem Geburtsort bas

Xftubfalb unb ber Sdjlappobr im Dorfe ; im treibe fputt

ber alte 6djul3 Sabn, item in ber $tboents3eit läfct

fidj ein feuriger SWann im Selbe feben. 23einabe alle

2Benbelsbeimer fdjtoören, bies Hngebeuer gefeben 3U

baben. Die Säufer finb au<b nid)t frei oon Hbubus;

fetbft im ißfarrbaus — im Sinterbaus — gebt ein

SUtöndj mit einem föredlidj langen 23art ; in ber $farr*

fdjeune, roie bie Drefdjer oft oerfidjert baben, labt fid)

ber Sanftornus feben ufto.

Da& ber Ißöbel an beriet Sdmurren glaubt, ift tbm

3U oer3eiben, aber in ber $fal3 glauben audj angefebene

fieute ober fogenannte Sonoratiores alles bas ebenfo

einfältig toie ber $öbel. Das abfdjeultdjfte ift, bafc bie

bortigen ©etftlidjen felbft ben Aberglauben 3U unter«
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(alten unb 311 oermeljren fudjen. SRein öotct prebigte

3war ftorf gegen biefe Sftafcen, aber et war audj bet

einige, ber bergleidjen Ungereimtheiten öffentlich (er-

nannt. £>odj baffir rädjen fidj nun audj bfe oon t(m

oerworfenen ©efpenfter, mbem tljn bie Sausleute bes

jefcfgen Pfarrers 6*önfelb felbft (aben fpufen feften !

!

3<Jj würbe oon metner £ante mit allen Birten bes

Aberglaubens befannt gemacht. 3eben Abenb ersäufte

fie mir unb bem (öefinbe $iftördjen tum Seien unb

©efpenftern, alles in einem fo fraffen, (eralidjen 2one,

ba& es uns gar nidjt einfiel, iljre (Stählungen im min*

beften au be3weifeln. Unoermerft warb idj baburdj fo

furdjtfam, ba& idj midj nidjt getraute, bes Abenbs

allein sur Xüx hinaus 3U gehen. SRefn SBater merlte

enblidj bas Hnwefen unb fing an, wiber bie ©efpenlter

Io$3U3ieben, fo oft er im 3ir!el ber gamilie erWien.

(Er nahm midj bes Abenbs, audj fpät in ber Stacht,

mit auf ben Äirdjbof unb er3ählte mir bei feiner pfeife

£abaf allerhanb Anefboten, tote ber unb jener burdj

23etrug ber Pfaffen — mein SBater tteibete feine ffanba*

Iöfen Siftördjen allemal fo ein, ba& ein Pfaffe babei

oerwidelt war, baher mein unbe3winglidjer Safe gegen

alles, was Pfaffe ljei&t — mit ©efpenftern wäre ge*

nedt worben. Sofort oertröftete er mich auf bie 3u*

fünft, too idj würbe einfeljen lernen, bafj alles, was

man fo btnfdjwafote unb was er 3um Xeü felbft (in*

fdjwafcen mü&te, erbidjtet unb erlogen wäre; bafe bie

£eute, bie oon abgeriebenen Seelen, oon ©efpenftern,

©eiftern, (Erfdjeinungen ufw. oiel SBefens matten, nidjt

wüfeten, was fie trieben. — Auf biefe Art legte ba*

mals mein SBater ben ©runb 3U ber Srreligton, welche
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£efren unb 6d>tcffale.

in ber golge meinen Ätr4englauben t»erni4tet bat.

34 fiatte nun ungefähr bas breiaebnte 3aftr er»

rei4t, als mt4 mein SBater enblt4 na4 (Brünftabt

föidte. Sier genofe i4 bis ins fedfteftnte 3abr ben

Unterriä)t oerf4iebener braner unb gelehrter SRänner.

3* nabm tmr!li4 in ben S4ufa>iffenf4aften Haftbar

8U, roenigftens um&te i4 fooiel fiatein, ©rie4if4 unb

8rran3öfif4, als man nur in ber 5ßfals 3U roiffen pflegt,

unb tooljl noä) etroas mebr.

34 blieb ni4t in einemfort in ©rünftabt; benn

ba mein rechter Srufe, roefcften i4 oorljer 3erbroä)en

batte, um biefe 3eit roieber aufbra4, fo nabm mi4
mein Später na4 Saufe, um miä) ba unter feinen Slugen

beilen 311 laffen; auä) in ben Serien war t4 aercörm*

lieft 3u Saufe unb fudjte mid) bur4 ausgelaffene luftige

Streidje für bie ausgeftanbenen 3Rübfelig!eiten unb

Arbeiten auf ber 6d)ule in oollem OTafee su entf4äbigen.

SRo4 batte i4, fo febr iä) tbeoretif4er 3otoIoge roar,

in praxi nidjts getan, einige Sanbgriffe abgeregnet,

roeI4e i4 bei ben Dorfmenf4ern unb au* toobl bei

einigen fogenannten SWamfellen anbrachte. tilber nun

fommt bie $eriobe, wo idj anfing, bas förmlt4 aus*

3uüben, motu mir unfer 5lne4t fdjon frübe Anleitung

gegeben batte.

34 roar einft im Serbft 3U Saufe, gerabe ba meine

SWutter grofee 2Bäf4e beforgen liefe. Das 3eug mu&te

über 9to4t auf ber $fei<f>e liegen bleiben unb tourbe

von ben 2Baf4roeibern nebft einigen ftnedjten beroa4t.

34 ftieg in ber SRadjt aus meinem Senfter, roeil bie

Saustür oerfdjloffen roar, unb begab mi4 3U ben 93Ict*

ä)em. 34 fanb eine re4t luftige ©efellfd&aft, toeWje
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mir bamals baf? befjagte. So lüftern, faft* unb roort*

reid) id) toar, fd)äferte td) mit unb übertraf in Xln»

ge3ogenbeit bie ftned&te unb bie 2Renfd)er, fo feljr fie

Tieft aud) bemühten, fröfttg 3U [predjen. (Enblid) fettete

fid) eine Dirne, roeldje fd)on ein &inb oon einem 2RübI*

burfdjen gehabt ftatte, an mid), lieb mid) neben fid)

liegen, fragte fobann nad) biefem unb jenem, woran

id) iftre #bfid)t leid)t merfen fonnte, unb führte mid)

hinter eine Seefe oon ©anbtoeiben, too toir uns bin«

lagerten unb —
3d) bin ntdjt imftanbe, bie Slngft 3U betreiben,

moxin id) mid) nad) biefer $usfd)toeifung befunben f)abe

;

id) 3ünbete meine pfeife an, tranf 2Bem, aber nid)ts

toottte mir fd)mecfen; id) wollte Spafe mad)en, aber es

batte feine SIrt; enblid) lief id) nadj Saufe, fonnte

aber aud) nidjt fa)lafen.

Den folgenben Xag fafj id) bie nämlid)e Dirne;

id) fd)ämte mid), aber fie toufete fo gut 3U fd)äfern, bafe

id) alle Sd)am bintenanfefete unb fie felbft erfuä)te, mir

©elegenbeit 3ur Sortfefcung unferes Umganges 311 oer*

fd)affen. Dies gefd)ab, unb 3«>ar fo, ba& meine (Eltern

niä)t bas geringfte baoon erfubren. — 2Hle SBegierben

waren nun in mir rege, unb oon bem Slugenblid bes

erften ©enuffes an betrachtete id) bie 3rauen3immer

mit gan3 anberen klugen als oorber. 3ebe rei3te meine

Sinne; aber febr wenige, ober toenn id) eine ein3ige

ausnebme, gar feine, mad)te ferner bleibenben (Etnbruet

auf mid).
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Sieben unb Gdjtcffale.

Drittes äapitel.

dtjerefe. — Seligfeit reiner Ciebe. — (Ctjerefens Dater, ber Hmtmann. —
3dj foH fatbolifd? roerben. — pafior Renner unb ber Xapu3inerpater

Qermenegilb woüen mir babet Ijelfen. — gufunftspläne. — Ulein Pater

entbeeft bie Umtriebe. — Seine doleranj. — «in getfMidjer ntörber. —
2Ibfd>(ng metner Sdmljeit. — Seife nadj ffiicften. — £icber(id)es Ceben in

jranffnrt. — Berufswahl; raaram idj Geologe marbe. — (Siefen. —
Die ©ffljtere. — Die profefforen. — «in gelehrter tDudjerer. — Stubenten«

wi%. — <£in £rauenjimmer von feltener £Ieifd>igfelt. — 21uf a>eld>e fjod?»

faulen fottten «Itern itjre Sdb,ne (dürfen?

Der Amtmann 3U *** batte eine Xodjter, roetdje

ungefähr ein 3abr jünger roar als idj. Das SRäbdjen

biefe £berefe, toar 3iemltdj bübfdj, aber fatbolifdj, unb

3roar (treng iefuttifdVlatbolifdj, tote üjre ganse Samilie.

3dj lernte [ie auf einem 3abrmarft tennen unb [uä)te

oon ber 3eit an, naber mit ibr befannt 3U roerben.

(Es roar im Serbft, als idj fie 3um erstenmal fab; idj

tollte auf bie nädjften Dftern bie Unioerfität be3ieben,

batte baber als angebenber Stubent fdjon mebr ftrei*

beit, unb mein (Sefudj, £beresdjen naber tennen 3U

lernen, roar febr leidet aus3ufübren. 3dj befugte (ie

bernad) öfter, ber alte Amtmann tonnte midj roobl

leiben: benn id) fudjte midj nadj feinen ©rillen su be*

quemen unb roiberfpradj ibm niemals, Sberefe roar

audj allemal frob, unb febr merflid) frob, roenn fie

mid) tommen [ab. 3d) mub g efteben, bab bie brei ober

oier HRonate, roeldje idj in btefem Umgang 3ubradjte,

bie feligfte 3eit meines Bebens geroefen ift. 3mmer,

roenn id) mid) allein unterfudjte, fanb idj, ba& idj bem

SRäbdjen febr oiel 3U fagen batte, aber fobalb id) bei

ibr roar, batte idj nidjt 2Rut genug, bas 3U offenbaren,

fiauf&arb. I. C ss
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was mir bte ©ruft brüdte, fo oft id) mid) aud) ent*

fcbloffen batte, alles gerabe heraus au betennen, es

mottete aud) werben wie es trollte.

(Enblid) mad)te id)'s, wie alle unerfahrenen £teb*

baber : id) fdjrieb tr)r einen ©rief unb gab ibrer SRagb

einen ©ulben, bamit fie bas ©efdjäfte einer Unterbänb*

lerin übernehmen möcbte. (Einige Sage fcbwebte id)

3wifd)en Surd)t unb Soffnung unb war wie im Sege*

feuer: cnblict) bradjte mir ein Sauer einen ©rief oon

Sbetesdjen, worin fie [idj über meine lange Mbwefen*

beit — i<b war brei Sage weggeblieben! — beflagte

unb mir alle Hrfadje gab, bas ©efte 3U boffen. SRun

flog id) nad) ***, traf mein SRäbdjen allein in ber

Stube unb batte bas erftemal $ers genug, fie mein

SWäbdjen, meinen (Engel 3U nennen unb ibre 3Bangen

3U füffen. Das war ein Zag, lieber fiefer, wie id)

3bnen redjt oiele gönnen mödjte! ©röfeere Seligfeit

lagt fid) nid)t benfen, als id) an biefem fdjönften Sage

meines fiebens genofe.

©on biefem Sage an wud)s unfere ©ertraulidjfeit

immer mebr, unb wir we<bfeiten beftänbig ©riefe. 3d)

macbte aud) SBcrfc, unb fo wenig ©efd)id id) aud) immer

3ur tßoeteret gebabt babe, gefielen fie meiner ©eliebten

bod) beffer als bie beften unferer Didjter. Das ift fo

in ber SRatur ber JÖiebenben gegrünbet, unb baber er*

Hart fid) aud) 3um Seil bie ©erfd)iebenbeit bes ©e*

fd)mads.

Der alte Amtmann entbedte auf irgenb eine SBeife

unfer ©erftänbms unb ^telt mir besbalb eine berbe

Strafprebigt. So ein Umgang, meinte er, fdjide fidj

für junge £eute, wie wir wären, nidjt; id) batte feine
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l'cben unb Gcfjidffale.

9lusfid)ten, fein Vermögen u. bgl. Sefonbers [lieg er

ficb an meiner Religion: ich wäre lutberifcb, unb er

mürbe nimmermehr 3ugeben, bog feine Socbter ftd) mit

einem SRenfcben bebinge, ber nicht ihres ©laubens

wäre. (Er bat mich barauf, fein Saus fparfamer

3U befugen, um feine $oö)ter nicht ins ©erebe au

bringen.

Das war ein Donner[d)lag für mich! 3<b wufete

nicht, roas ich bem SRanne antworten follte: ich ftam*

melte einiges Unoerftänblicbes, fafjte mich fura unb

führte mid) ab, ohne biefen Sag meine Sberefe ge =

feljen 3u höben.

3<h mad^te mit taufenb ©rillen; balb wollte ich

an ben Serrn Amtmann fcbreiben; aber ba war bie

Srrage, was id) fcbreiben follte. Salb wollte id) 3U

33jerefens Safe laufen, bie einige teilen baoon wohnte,

unb ihr meine SRot flagen, balb wollte id) fonft roas

tun. Stber oon allen meinen Slnfdjlägen rourbe auch

fein einiger ausgeführt ; ich wufete nämlich nicht, 1003U

id) mich entfcbliefeen follte. 3toei Sage nach biefem

harten Stanb erhielt ich sin fleines fran3öfif<bes Srief*

chen oon meiner Sherefe, toorin fie mir melbete, bafj

fie 3U ihrer Safe reifen roürbe unb mich bafelbft auf

ben Sonntag unfehlbar erwartete.

3d) ertoirfte oon meinem Sater unter einem falfdjen

Sortoanb Urlaub unb eilte 3u ber Safe. Raum toar

id) mit Sherefe allein, fo ersäljlte fie mir ber £änge

nach, bafe ihr Sater unferes Umganges wegen böfe

wäre; ba& er fid) bauptfädjlicb an meiner Religion

ftiefee unb ba& nach SBegräumung biefes Steins bes

9In[to&es ihr Sater feinen Slnftanb nehmen würbe,
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unfete £iebe ferner nid)t 3U ftören, bafe er mid) für

einen braoen 2Renf<ben bielte, aus toeld&em nod) etwas

werben fönne ufw. 3d) fing wieber an, 2ttem 3u

[djöpfen.

SBenn's weiter feinen Slnftanb bat, erwiberte idj,

fo motten wir fdjon SRat Raffen. £>ie Religion Hegt

mir nidjt fe&r am Serjen, unb um bid& $u erhalten,

(Enge! Gottes ! wollt* idj wobl einen ©lauben annehmen,

bei welchem taj etoig oerbanrmt werben fönnte.

3* berebete midj fofort mit meinem HRäbdjen unb

oerjpradj ibr, bie fatbolitdje Religion näber 3U prüfen

unb mid) ganj oon ibr unb tfjrem 35ater leiten su laffen.

2Ber einmal wirflidj oerliebt ift, würbe gewife alles

tun, toas iä) tat, wenn er audj otel weniger £eidjt[tmt

befifcen fottte, als SKutter Watur mir mitgeteilt bat.

5*ur3, redjt feelenoergnügt fdtfeben toir uon einanber,

unb Sberefe oerfpradj, midj in ibr (Bebet etnsufdjltefeen,

bamit ber liebe ©ort meine klugen öffnen unb mir bie

SCBabrbeit redjt ftdjtbar madjen mödjte.

Sobalb idj nadj Saufe fam, befudjte idj ben fatbo«

Hfdjen Pfarrer Neuner in (Erbesbübesbeim, ben idj fdjon

lange fannte unb ber in aiemlidj oerrrautem Umgang
mit meinem SBater ftanb. 3dj fing redjt gefRffentlidj

an, oon ber Religion 3U fpredjen, unb erinnere midj,

ba& unfer ©efprädj bie SRedjtmä&igfeit ber lutberifdjen

unb überhaupt ber proteftantifdjen ©eiftlidjen betraf.

Serr SReuner fcfetc mir ftarfe ©rünbe entgegen unb

borgte mir beim 9lbfdjieb ein SBudj oon einem geioiffen

STugsburger 3efuiten namens SReumener. (Er oerfidjerte

midj, ba& idj barin bie Sauptbeweife ber fatfjolifcfien
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>

unb bie Sauptmiberlegungen ber unfatGolifcGen fird>

lic&en fieGrfäfee finben mürbe.

Serr Neuner Gätte mir lein angemeffeneres SBucG

geben fönnen. SReumener Gat [d>ön £atein unb fo oer*

füörerifä) getrieben, baß aud) ein SRenfdj oGne 3nter*

effe Gatte irre babei werben fönnen. 3d) Gatte niemals

oiel oon tGeologtfdjen Äontrooerfen gehört unb oer»

ftanb bte £eGrfäfce meiner eigenen Sefte nur fo oben»

Gin. Da überbies mein Später feGr tolerant aar, fo

Gatte er mir aud) feinen Safe gegen anbere ftirdjen*

fnfteme eingeflößt. 2luf biefe 9lrt mar alfo meine Seele

bes (Einbruds red)t empfänglid), ben bie SBorftellung

oon ber ©üte bes (Glaubens meiner Geliebten auf fte

erregte. Äaum Gatte id) baGer bas 93udj burdigelefen,

fo befannte icG mir felbft, baß bas fatGolifdje Äirdjen*

fnftem beffer als bas meinige märe, unb mürbe red)t

ernftltd) böfe auf bte ^Reformatoren, meldte ben un*

feiigen ftircGenfpalt bewirft Gatten, ber mir jefet mein

gan3es tölüd zu rauben broGte.

2Rit aller ffreube befudtfe id) nun meinen lieben

SReuner — benn bamals fdtfen er mir mein befter

Sreunb su fein — unb entbedte iGm oGne Umfajmeife,

baß id) gefteGen müßte, bie fatGolifdje ftirdje Gabe redjt,

unfere Gingegen unrecGt. Neuner lädjelte mit profeinten*

[üdjttger 3ufriebenGeit ; aber ba er ein 3efuitenfd)üler

mar, fo tonnte er mit einem fo raffen SBefenntnis nidjt

aufrieben fein. (Er mutmaßte ein Webenintereffe oon

meiner Seite unb fragte midj gerabe3U, ob i<G reine
Slbfidjten bei meiner oorGabenben 93efeGrung Gätte?

3d) ftufete, bodj antwortete id) iGm: baß mir nidjts

näGer am 6er3en liege als bte SBaGrGcit.
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3n3wi[d)en befudjte id) wieber eimnol ben alten

Amtmann unb fanb feine (Sefmnungen gegen mid) beiler

als bas lefctemaL 3d) er3äblte ibm, bafe id) jefet bei»

nabe oon ber 2Babrbeit bei fatbolifcben Religion über*

3eugt wäre. (Er fiel mir ins 2Bort unb fagte, bafe er

um mein gutes ©efd)äft fdjon wü&te, unb zmat burd)

ben Äapu3iner, ^ßater Sermenegilb oon Slfoet), ber es

oom Pfarrer Neuner gebört bätte. Hebrigens bürfte

i(b nid)t fürdjten, ©erraten 3u werben, inbem ntemanbem

bie Sadje befannt wäre, ber SBortetI baoon baben

fönnte, fie aus3ufd)wafeen. (Er oerftd)erte mid) enblidj,

wenn i(b ber SBabrbeit getreu bleiben unb biefelbe

öffentliä) befennen mürbe, bafj man bereit wäre, mid)

auf ber Unioerfität 3U Seibeiberg etwas <Red)ts

lernen 3u laffen unb mir mit ber 3eit aud) eine SBer*

[orgung 3u oerfdjaffen; unb fo würbe fd)on alles gut

werben.

Dies 3ünbete wieber neue öoffnung in meiner

Seele an, unb ber Gimmel bing mir ooll ©eigen, wie

man in ber $fal3 3U fpre(ben pflegt. — 34 burfte fett

biefer 3eit mit meinem StRäbdjen unter ben klugen bes

SBaters pertraut umgeben, burfte fie b^3en unb füffen,

obne bafe er uns je etwas anberes gefagt batte, als:

£eutd)en, madjt, ba& tr)r ni<r)t in wüfte 2Räuler fommt

!

SRod) banf i(b es bem guten Gdjidfal — benn meinen

©runbfäfcen bab' id) es wabrlidj nid)t 3U banfen —

,

ba& unfer Umgang nid)t in eine all3U gro&e unb fdjäb*

lidje SBertraulidjfeit ausgeartet ift. ©elegenbeit war

überflüffig ba; aber fo ausfd)weifenb idj aud) fonft

bei anberen gefalligen SRäbdjen gewefen war, fo fiel

mir bod) niemals ber ©ebanfe ein, etwas mit meiner
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lieben £berefe oor3unebmen, was wiber bie (Ebrbar*

fett geftritten ^ötte. So otel oermag ein beftimmter

ehrbarer ©egenftanb ber fitebe, audj bei oerwöbnten

feurigen 3ünglingen!

Dem ^aftor Neuner unb bernad) bem $ater $>er*

menegilb oerfpraä) id), nid)t auf eine proteftantifdje

Hnioerfität au geben, fonbern fatbolifd) 3U toerben unb

obne weitere 9*ü<ffitf>t auf meinen SBater mit Unter*

ftüfcung einiger reidjer unb eifriger Jlatbolifen in §eibel=

berg bie SRed)tsgelebrfamfett 3U ftubieren. Ob bas Ding

fo bätte fönnen ausgefübrt werben, überlegte idj ba*

mals nid)t binlänglid) ; mir fdjien es möglid), unb wenn

\ä) es nod) jefet überlege, fo finbe id) feinen SBtber*

fprudj. SRein SBater, bem im fielen alle 5lird)enft)fteme,

als foldje, gleid) waren, würbe fid) wieber, wenn ber

Stritt einmal gefdjeben wäre, mit mir ausgeföbnt

baben; eine SBerforgung bötte mir aud) nidjt entgeben

fönnen, ba id) ein SReubefebrter gewefen wäre, weldjes

in ber $fal3 oon jeber eine grofee (Empfeblung gewefen

tft unb es leiber nod) ift. £beresd)en wäre mir am
wenigften entgangen. Dodj es bat nidjt fein follen,

mein Sdjidjal batte es anbers mit mir befdjloffen.

3Retn Sttater merfte balb, bafe ein £iebesoerftänbnis

3wifd)en mir unb $ftamfell Sberefe auf bem $apet

war; aber er btelt bas Ding für eine Jtinberei, bie

ibn nid)ts anginge. (Es würbe ftdj fdjon alles oon felbft

geben, bad)te er, wenn id) auf Oftern bie Slfabemie

be3öge.

3u biefer toleranten ©eftnnung meines SBaters trug

bas regelmäßige unb orbentlidje ^Betragen nid)t wenig

bei, bas id) feit bem Anfange meiner neueren fiieb*

89

Digitized by Google



SKagifter G&. £aul£)arb$

fcöaft annahm. 3dj Heb alle meine ebemaltgen fd)led>

teren ©efanntfdjaften fahren, mar, toenn i<& niebt au
*** ober su SBfibesbeim mar, beftänbig su Saufe unb

ftubierte befonbers fleißig ben Quintilian unb ben

$lutar<&, meines Katers erfte Jßieblinge. Sluberbem

batte idj midj bei ibm burd) eine lateinifd)e (Elegie in

ftarfen Ärebit gefefct, bie idj auf ben tragifdjen 2ob
bet Sodjter bes Sofprebigers öerrenfc&neiber gcmad)t

batte, unb bie man als ein 2Reifterftüd — fo fd)led)t

fie fonft roobl fein moebte — betounberte. Die 93er*

anlaffung su biefer (Elegie ift einäig in ibrer 2trt unb

gibt au mannen Slnmerfungen Stoff an bie öanb.

Der Sofprebtger ßerrenfd)neiber, beffen id) oben

fd)on gebaut babe, batte ben ©rebtoeilerfdjen «Pfarrer

Valentin 3u SWfinfter bei 5Ueu3nad) beleibigt, unb biefet

ibm aus 9?ad)[udjt einen töblidjen Sab gefdjrooren.

Der Sofprebiger toobnte fo, bab man aus bem S<blob*

garten gerabe burd) ein Sfenfter ht feine SCGobnftube

(eben fonnte. Das roubte SReifter SBalenttn, melier

ebemals in ©rebtoeiler Soffaplan getoefen mar. Um
nun feine Sad)e ausaufübren, begab er ftd) an einem

SBinterabenb in ben Sd)lobgarten unb fdjob eine Sflinte

mit gebadtem ©lei burd) bas gebadete Sfenfter ab, als

ber Sofprebiger mit feinen Äinbern 3U £tfdje fab.

Seine stoeite Xoajttx, ein 2ttäbdjen oon elf ober 3toölf

3abren, tourbe oon einem Stüd SBlei ins $er3 ge*

troffen unb ftarb auf ber Stelle ; ber öofprebiger felbft

rourbe nur an ber Sdiulter befd)äbigt.

Diefe Segebenbett erregte in ber bortigen weiten

©egenb fürd)terlid>es Kärnten; aber ben toabren $äter

erriet niemanb. Das gan3e ^ublifum fiel auf ben
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SRfteingrafen, roeldjer ben Sofprebiger bamals fd)langen*

artig verfolgte. SBalentm oerrict fid) aber felbft; auf

bem 9iad)ljaufetDeg ging er su Äalfofen in eine Sdjenfe.

(Es mar um SRitternadjt unb alfo fdjon uerbäd)tig.

Sterau tarn, bafe er einige Xage t>or ber graufamen

$at SBlet unb $uloer in Ärcuanaä) Ijatte Ijolen laffen

unb meGrmalen bem Sofprebiger ben $ob gefdnooren

Gatte. flfof biefe unb anbere meftre feigen liefe iljn

bie Dbrigfeit einsieden; aber er fam bem 9lid)ter ba*

burd) 3Ut)or, ba& er felbft fein £eben mit (öift unter*

brad), roeldjes er su biefem (Bebraud) t>tellel<^t fd)on

lange bei fid) geführt Gatte. (Er ftarb in fc&redlitften

ftontmlfionen unb geftanb bemoftngeacGtet, er frcuete

fid), bafe ifim feine ttadje an bem Spurten, bem Sof*

prebiger Serrenfdjneiber, gelungen toäre. So ttalienifdj

unoerföfjnltd) Ga&te biefer SRann ©ottes in Deutfdj*

lanb! — (Er muftte über oier 2Boä)en über ber (Erbe

liegen bleiben, toeil bie pfdlst^e 3uftt3 ifjren getööGn*

lidjen Gdjnecfengang aud) hierbei ging; enblid) Der*

bammte iljn bie Cammer 3U 2Befelar nebft atoei Hni*

Derfitäten ju einem ^Begräbnis — unter bem ©algen

!

3efet toieber 3U meiner eigenen ©efdjidjte: 2lIfo

roie gefagt, mein SBater Ginberte meine £iebfd)aft nidjt,

er ging fogar fo n>eit, bafe er mir oon £anbau, rooljin

er wegen feiner Hldtfmie gereift roar, ein $aar feibene

^arifer 8frauen3immer*£anbfdjulje mitbrad)te unb fie

mir mit ben SBorten überreizte: „Da Ijafte was for

bein gRenfft!"*

* Die Spradje in ber ^ßfalj ift, rote meine fiefer fjier feljen,

nidjt eben beltfat; eine (Beliebte fjeifet ba, aud) unter ben §ono*

ratioren, SRenfdj; ber fiiebfjaber SBorfdj (Surfte). L.
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3lber bte &reube boucrte nid)t lange; mein SBater

entbedte meinen 23rieftoecbfel unb fab ba 3U [einem

(Erftaunen, ba& meine fiiebfajaft bie SBeränberung ber

Religion 3um SOTittelstoecI batte. (Et blieb toobl nidjt

gan3 gleichgültig, oerbarg aber feinen Unwillen unb

liefe alle SBrtcfe, tote er fie gefunben batte.

3ä) war ausgegangen unb fam erft fpät nad) Saufe.

SReine Xante nabm mid) gleid) auf bie Seite unb ftedte

mir, bafe ber JBater meine Schreibereien unterfuä)t

bätte; id) erfdjraf nidjt wenig, lief an mein Sdjränf*

djen, fanb aber alles in ber geroöbnlidjen £age unb

toar 3ufrieben. SRadj bem tttbenbeffen tnarf mein Stoter

bie grage auf: ob ber ilurfürft oon Saufen redjt ge*

tan batte, bafc er, um bie polnifdje 5lrone 3U erbalten,

fatbolifdj geworben wäre? (Es tourbe über bie ffragc

t>iel bin unb ber gefproeben, bodj obne fitb ettoas

merfen 3U laffcrt, was eigentlich sur Sadje gebort Dötte.

(Erft am anberen Zage, auf bem SRüdtoeg oon

einem SBefudj, ben toir 3ufammen in ber SRadjbarfcbaft

gemalt batten, madjte er mi(b auf bas Vernunft*

toibrige aufmerffam, toorein idj oerfallen toürbe, wenn

idj bie geringere £orbeit bes £utbertums gegen bie

gröfeere bes ^ßapfttums oertaufdjen toollte. Sdjimpfen

unb Sdjelten fiel inbes nidjt oor; i(b mufete ibm nur

oerfpredjen, mein SBorbaben auf3ugeben, unb babei festen

er fidj 3U berubigen. 3u Saufe tourbe weiter ni(bts

baoon ertoäbnt, unb felbft meine 9Wutter toar toenig

oon ber Sadje unterrichtet, toeil er fie ni(bt frönten

toollte.

9tadj Verlauf oon brei SBodjen fünbigte mir enb*

lidj mein Sater an, ba& idj mi(b anfdjiden follte, in
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einigen Sagen eine Untoerfität 3U besteben. $ier, fagte

er, wirb aus bir nid)ts, bier oerbirbft bu an fieib unb

Seele unb ärgerft mid) nod) 3U £obe!

3dj (teilte ibm oor, ba& nod) lange nid)t Ottern

wäre, bafc es 9fuffeljen erregen würbe, aufjer ber $ln*

trittsseit mid) 3ur Hnioerfität 3U begeben ufw. $lber

alle meine (Einreben waren oergebens, es blieb bei

feinem (Entfdjlufe ; faum tonnte id) nod) ad)t Sage 9luf*

fd&ub erhalten, um nur oon meinen nädjften SBefannten

9lbfd)ieb au nebmen; meine Sberefe follt' id) burdjaus

niajt weiter befugen. Das tat mir freiliä) febr webe;

aber bie (Erwartung ber Dinge, bie td) nun balb auf

ber Hnioerfität erleben follte, milberte meinen Sd)mer3,

erbeiterte meine SRiene.

90fein 2toter wollte mid) felbft nad) ©ie&en — benn

babin follte id) — begleiten, bamit i<b unterwegs feine

bummen Sänbel oornebmen mottete. Srofe aller btefer

Strenge fdjrieb id) aber bod) einige Sage oor meinem

$H>3ug nod) an Sberefe unb erbielt eine red)t 3ärtlid)e

Antwort. SBon Sranffurt a. 2R. babe i(b nod) einmal

an Tic gef<brieben.

Unterwegs gab mir mein S5ater oiele oortrefflidje

ßebren; unb idj würbe gut gefabren fein, wenn id)

fie befolgt bötte; aber leiber fd)on in Sranffurt oer*

nadjläffigte id) eine feiner §auptoorfd)riften. 3n biefer

Stabt biente ein SBarbiergefelle aus meiner ©egenb,

ben idj auffudjte, weil mir feine Slnoerwanbten einen

Auftrag an ibn gegeben batten. Der SWenfd) war frob,

ba& er mid) fab, unb bot fidj an, mid) auf ben Wbenb

in bie Äomöbie 3U fübren. SRein SBater erlaubte es.

Da id) berglei(ben f(bon mebr gefeben batte unb obne*
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bies ein feljr befanntes Sind gegeben würbe, fo bat

td) meinen Srfibrer, mir lieber fonft etwas SRerfwfirbiges

in biefer frönen Stabt 3U aetgen. Hm meinen Söater

fcernad) 3U beruhigen, oerabrebeten mir, iftm 3U tagen,

ba& mir in ber ftomöbie gemefen wären. C5efagt, ge*

tan! SRein £anbsmann nabm mid) mit unb führte

mxä)— ins SBorbell, 3ur SÜtobame SXgricola. 3n meinem
Jßeben mar id) nod) in feinem Saufe gemefen, bas ber

Senus geroeifjt mar; id) erftaunte alfo nidjt wenig,

als id) bie 3ügellofefte 2Bolluft fid) bier in ifaer abfdjeu*

licbften !Rei3barfeit entwirfein fab. SRein Äamerab

mad)te ftd) mit ben 3Räbd)en oiel 3U fdjaffen ; mid) aber

Derbinberte meine 23löbigfeit, 3U madjen, wie man oiel*

leidjt erwartet.

Ungefäbr um elf Ubr oerliefeen mir biefes lüfterne

Saus. 3d) ntadjte meinem SBater eine 23efd)reibung

oon bem Sdjaufpiel, bas id) wollte gefeben baben, unb

er war 3ufrteben. Des anberen £ages befugte er einen

Srreunb, ber ibn 3um Slbenbeffen babeljielt. SRun fonnte

idj wieber ausgeben, unb meine Jßefer erraten Hon,
ba& mein <5ang 3ur HRabame Stgrteola war.

3d) war jefct breifter: mein ^Begleiter war nid)t

bei mir; id) blieb bis HRitternadjt unb oer3ebrte über

einen Carolin oon bem (Selbe, bas mir meine SDlutter

unb einer meiner SBerwanbten 3ur Unioerfttät gefdjenft

Ratten. 34 5or wufete nod) nid)t, wie fauer (Selb er*

worben wirb! Die SRäbdjen waren fürdjterlid) auf«

geräumt unb finten mid) fo surferfüfe beran, ba& td)

ifjnen SBein, Sd)ofolabe, ©ebadenes unb bergletdjen

bringen liefe. Cetera non curat praetor! SWein SBater

war ungebalten auf midj, ba& id) fo lange ausblieb,
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aber id) amfete iftm fo otel oorsunebeln, bab er ftd)

enblid) aufrieben gab.

3n einem Sage reiften wir oon Sranffurt nad)

©ieben, weldjes ungefäbr sroölf ftarfe Stunben baoon

liegt. SRein SBater überlieg es unterwegs meiner SBabl,

ob id) 3ura ober Geologie ftubteren wollte; er {teilte

mir aber aud) cor, bab id) in ber $fal3 als 3urift feine

SBerforgung ober bodj nur febr fd)werlid) eine au er«

©arten bätte, weil Protestanten wegen ibrer Religion

wenig Enfprüdje auf furfürftUdje Sebienungen madjen

bürften. (Er riet mir alfo jur Geologie, ob er gleid)

im fielen bie meiften Säfee bes Äompenbtums für

(Erbicbtungen ober erzwungene £ebruorfd)riften ffitlt

3d) Der(prod) alfo, Geologie 3U ftubieren, aber im

(Ernft batte idj bas nid)t im Sinne. 3dj wollte nämlid)

nod) leben, wie es mit meinem SRäbdjen unb ibrem

Slnbang werben würbe. 3m 33eifein meines ©aters

oerfprad) id) stoar bodj unb teuer, an £berefen ntdjt

mebr au benfen unb nodj weniger an fie au (treiben;

aber mein $er3 bing nod) feft an ibr, fo feft nämlid),

als es für bas ßer3 eines äuberft Ieidjtfinnigen unb

unerfabrenen jungen SRenfdjen möglidj ift; unb nod)

batte id) feine anbere ©orftellung oon ©lütf, als oon

bem in ibrem SBeftfc.

3n (Bieben lieb id) midj immatrifulieren unb meinen

£ut nad) ber neuften SRobe 3uftufeen. 3obann fudjte

id) mir auf bem £eftionsfatalog einige Kollegien aus,

prönumerierte fie, faufte bie &ompenbien, ftattete

meinen 93efud) auf ben Dörfern ab, unb oerfdjaffte mir

einen neuen blauen glaufd) mit rotem fragen unb bito

Sluffdjlägen. SKein SBater blieb nidjt lange; er gab
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mir no<b gute £ebren in äRenge unb reifte nad) Saufe.

(Bieben felbft ift ein elenbes SReft, worin aud) niäjt

eine fdjöne Strafte, beinahe fein emsiges febönes ©e*

bäube beroorragt, wenn man bas 3eugbaus unb bas

Unioerfitätsgebaube ausnimmt. (Es fübrt ben tarnen

einer SJeftung, bie aber oon allen SJeftungen, toeldje i<b

je gefeben, bie elenbefte ift; 3ubem toirb fie von einem

Serge fommanbiert, oon roober man fie redjt gut be*

fd)ieben !ann. (Es ftebt ein Regiment Solbaten barin,

bas aber gar nidjt ftar! ift unb nur, wenn idj ni<bt

febr irre, fedjs Kompanien 3äblt. Das Regiment ift

bas Darmftäbtifcbe Äreisregiment unb mu& 3U ber

SReidjsarmee ftofeen, wenn biefes Selbenforps 3U Selbe

Siebt. Sei ftoftbadj finb bie Darmftäbter reebt exem*

plarifd) gelaufen. Die JOfft3tere baben meiftens con

ber SRustete an gebient unb finb enblicb 3U CHjargen

gelangt, aus feinem anberen ©runbe, als toetl fie lange

gebient batten. 3bre Lebensart ift nidjt eben bie befte.

dufter Dienft fiten fie auf ben Dorffcbenfen, auf bem

Sd)ie&baus, bei (Eberbarb SBufdj ober fonft in einer

Äneipe, mad)en mit ftnoten ober $f)tli[tern * unb mit

Stubenten SBrüberfdjaft unb fpielen £aro<f, fedjs Warfen

SU einem Pfennig. Sebr wenige biefer Serren finb oon

$bel. Unter ben Solbaten gibt es febr oiele alte 3n*

oaliben; fonft finb fie lauter Äanbesfinber.

Die Unioerfität batte 3u meiner 3eit fedjsebn be*

folbete unb etwa brei unbefolbete ober au&erorbentlicbe

Jßebrer. 3e weniger man oon biefen gelabrten Serren

* Änoten = früher ftubentifdje ©eaeidjnung ber ^anbroerfs*

bürden (aua) oft (Bnoten getrieben); Sßfjilifter bebeutet im all«

gemeinen nur „93ürger" oljne fo)Ieo)ten SRebenbegriff. P.
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faßt, befto beffer; aber einiges mag 3U ibrer (Ebaicrfte*

riftif biet ißlafe finben.*

Sßrofeffor Rod) ift ein Surift von Slnfeben unb

nidjt gemeinen ilenntniffen, toenn man ibm nämlid)

unb feinen Sdjülern glauben roill. (Sein Xon ift im

Kollegium unb gemeinen ©efpräd) fo biftatorifd), fo

3uoerfi(btlidj, bafe es fcbeint, er b<*be gletd) bem 93i3e*

gott $u 9?om alle SBeisbeit allein, unb befinbe fid) im

23e[ifc, im ausfdjltefeenben SBefife ber gan3en jurifttfdjen

©elebrfamfeit. 3n ©iefeen fürdjtete fidj iebermann t»or

bem fierrn Rod); was (Er auf bem afabemifdjen Senat

fpridjt, mu& gelten, unb roenn iReftor unb alle $ro*

fefforen anberer Meinung waren. 2Ber baber 3 b n 3um

Srreunbe bat, barf tun, toas er will; fein Saar barf

ibm gefrümmt roerben. fierr Rod) bötte aud) eine

Xod)Ux, aber niä)t in (5ic&en, fonbern in 3ena ; fie biefe

£anndjen unb fam im 3abre 1775 nad> ©ie&en. Da
aber nabm ibr Stoter fie febr fdjledjt auf unb brobte

ibr, er ©olle fie burdj ben SRatsbiener ober Säfdjer

3um Xox binaus bringen laffen.

fierr 6d)uls roar 3U metner 3eit ^rofeffor ber

ortentalifdjen Spraken unb (Extraorbinarius bei ber

tbeologifcften Sfatultät. (Er roar ein reifer Sftann, ba*

bei aber aud) fo gei3tg, ba& er auf tßfänber lieb. $am*

* Diefer <5afc gehört nidjt Jßaufljarb an, fonbern bem heraus»

gebet; 2. oerroenbet im Gegenteil anbertl)alb Drudbogen jur

Stuftä^lung unb Ärüifierung aller ^rofefforen; aber feine SBe«

merlungen über i$r mangelhaftes fiatein, ifjre Sa)riften ufw.

tarnten heutige fiefer unmögliä) intereffieren ;
id) $ie$e baljer

nur bas fulturgefd)id)tlid) unb angemetn-menfd)lid) SBebeutfamere

fcerau*. P.
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bour Sofmann bracbte oft von gelbbebürftigen HTCufen*

föbnen ftleiber, Sd)nallen, Hören, ^feifenföpfe u. bgl

bm unb oerfefcte [ie bei bem Serrn 5ßrofeffor. (Einft

gefäfab eine roabre Sdjnurre. Die Stubenten batten

eine masliette Sä^littenfabrt, bie fonft in ©tefeen febr

gemein waren unb es mellei<bt noä) finb. (Einer roar

als 3ube masfiert, fafe au $ferbe unb l>atte alte Kleiber,

Sojen, Semben u. bgl. bei [id). Serr S<bul3 war am
Sfenfter, ber oerfappte 3ube ritt bin 3U ibm unb fragte,

ob er niä)ts au fdjadjern bätte. Der Serr Sßrofeffor

antwortete: Wein. Der 3ube bot ibm barauf feinen

ganaen Xröbel 3um SBerfafc an unb oerfprad) ibm breifeig

$ro3ent. Serr Sd)ul3 fdjmtfe bas ffenjter au, unb bie

3ufcbauer laä)ten. SBeiter rourbe nid)ts baraus.

Seine ©emabltn tft bie £oä)ter bes oerftorbenen

D. Senner, ein fjrauenaimmer oon feltener Sleifcbig*

feit, roie D. «Babrbt fagte. Eber ni«t ber 5leifä)tg*

feit, fonbern bes (Selbes roegen bat Sdjula fie ge*

beiratet. Sä)on oorber roar ibr 9*uf febr 3roeibeutig,

unb fo ift er audj geblieben. (Einigemal bat fie ibren

3ftann oerlaffen unb mit Stubenten communem causam

gemadjt. TOer Serr Sö)ula liefe fi(b bas alles gefallen,

weil fie (Erbin eines beträdjtlidjen Vermögens roar.

Dafe aud) Slusroärttge um biefe 3eit bie ©iefeener

Hnioerfität niebt bodj geästet baben, 3eigt folgenbe

Mnefbote: 9taä) bem tttbfterben bes «ßrofeffors SBolff

rourbe ber ßebrftubl ber orientalifdjen Spraken er«

lebigt. Das Kuratorium glaubte, bafe ^rofeffor Älofc

3U Salle auä) in biefem 8ra<be gelebrt fei, unb bot

ibm bie Stelle an. Älofe banfte für bie (Ebre aus guten

©rünben. (Er oerftunbe, fdjrieb er in feiner SIntroort,
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Cebcn unb G^icffale.

3toar lein Sebräifd) nodj [onft etwas £)rientali[ä)es,

boä) ceteris paribus folle ibn bas niä)t abbalten, bie

$rofeffur an3unebmen, inbem et binnen oier SBodjen

fooiel oon bergleidjen su lernen gebähte, als bie

©iefeener Stubenten nimmermehr brausen würben.

SRandje (Eltern glauben noä) immer, man fönne

auf jeber llnioerfität bas Seine lernen — toas freilitt)

in Stnfebung einiger guter Köpfe toabr ift —, man müffe

baber ben tooblfeilften Ort ausfudjen unb ben £errn

Sobn ba ftubieren laffen. $lber btefe guten (Eltern oer*

reebnen fid) ljäfelid), oielmebr follten fie eine llnioerfität

toäblen, auf roelcber bie gröbere Slnäabl ber berübmteften

Männer bas Sadj lebren, für beffen (Erlernung ibr Sobn
entfdjteben ift, es fei nun 2Rebi3in, 3urtspruben3, X\)to*

logie ober ein anberes, unb wo bei angemeffenen 93e*

folbungen, SBibliotbefen unb Kuratoren bie ausgebebn*

tefte Sdjreib«, £ebr* unb $re&freibeit bertföt. grei*

litt) wirb aud) ba aus mandjem nidjts, aber an einem

Ort roie ©tefeen, Seibeiberg, Hinteln, 2Rain3, Strafe*

bürg unb bergleidjen mebr Sodjfdhilen, too Subjelte

lebren, bie faum auf einer 2rioialfä)ule lebren füllten,

ober wo ein £anbesberr ober Kurator obne Kopf ben

SBorfife fübrt unb alles fo engbrüftig fdjematifiert, bafe

man ben SBerftanb barübet oerlieren lönnte — ba wirb

es oollenbs gar nid)ts. Die Slnmerfung ift freilid) bitter,

aber fie ift toabr, unb besbalb fage idj fie frei bin.

Saulftarb. I. D 49



Viertes Äapttel.

Die ©lefcener Srubenten. — 3h** Cebensart. — Giefjener Kneipen unb

Kommerfe. — »XDtv ifl ein rechtet Sarfdj ?< — Stubentenrirtbung. —
Schlägereien. — Unflttlichfeit. — tfrpe Sefannrfdjaft mit bem Komment. —
Dreigig Dujbrüber auf einmal. — €ine Qerausforbrrung — Dlein erfkr

EDaffrngang.— Das Sdwapfen.— »Kreujjacje*..— €in Kasftag nad? mann«

heim, um Itjerefen ja fetjrn. — Spiel auf bem Kaffeehaus. — Der Qans*

wurft in ^ranfentrjal. — Briefliche Srrafprebicjt meines Daters. — VOit

ich ihn tvieber perfötmte.

3u meinen 3*iten maren ungefähr 250 Stubenten

in (Biefeen, obtoobl in allen 3*ttungen benunftanb, es

toören über 500 ba. tttber man barf oon bergletä)en

nur bie Sälfte glauben. 3m Durd)fd)nitt trifft bas fo

bei allen Unioerfitäten ein, 8. 93. gegenwärtig follen in

Salle 1600, in 3ena 1000, in (Böttingen 1200 Stubenten

[ein, toenigftens fagen bie fo, toeldje oon fo einer Uni*

oerfität berfommen. Unterfuä)t man aber bas Ding

genauer, fo mufe man bie Summe merflid) Derminbern.

Die (Biegener Stubenten toaren meiftens £anbes*

finber; boä) befanben fiä) aueb oiele $fölser, 3t»et*

brüder unb anbere bafelbft. Der Zon ber Stubenten

ober ©urfdje mar gana na* bem 3enatfd)en ein«

gerietet: bie oielen relegierten 3enenfer, bie babin

famen, um aus3uftubieren, matten bamals bas fibele

£eben ber SBrüber Stubio oon 3ena in (Bieben gur

ättobe. 3ubem ift (Bie&en aud) fo reä)t ber Drt, too

man auf gut mofellaniftt) baufen fann. Die SDtojj SBtcr,

eine oolle rbeiniftbe, foftet äioet 5lreu3er ober fedjs Wen«
nige fädtftfd). 5reili<b ift es iämmerliä)es ©ier, aber

es füllt bod) ben SBaud) unb mad)t enbliaj — über«
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geben unb 6cf)icffole.

mäßig getarnten — ben 5lopf betoifd). äBer leugnen

©ollte, baß bei fiauptfomment in 3ena im ©ierfaufen

beftebe, ©enigftens oor fursem barin beftanben f)dbe,

ber ift in 3ena nidjt getoefen.

3u ©teßen borgen bie Saustoirte nidjt, ober fie

geben, ftubentifd) gefprodjen, feinen $ump, bötöftens

befommt auf bie Strt ber Stubent nur bie SWildj aum

ftaffee. Ellies anbere muß er fidj felbft ftolen laffen,

aud) felbft für fein ©ier ftdj im SBirtsbaus $ump oer*

fdjaffen. Stuf ben Stuben xoirb baber feiten gejubelt;

oielmebr fefet man fidj sufammen ins SBierbaus unb

8ed)t auf 9te<bnung. Das ift aud) bie Urfadje, warum

alle Äneipen ober SBierfdjenfen, too fonft SBurfdje bin*

geben, au allen 3eiten ooll Stubenten finb. 3n meinen

3etten befudjte man befonbers ben »Stoppen«, ben

»Stern«, bie »Reiberei«, bie beiben ©urfdjereien, bas

Sö)ie6baus, ben Stangentoirt SBaltbafar unb einige

anbere. 2Beinbäufer befugte man feltener.* 933er nun

ein bonoriger SBurfdje beißen wollte, ging bes fltöenbs

toenigftens in eine biefer Sierfneipen, aeebte bis aebn

ober elf Hbr unb f(bob betnad) ab.

Da man es für $ebanterie bielt, oon gelebrten

Satben au fpredjen, fo mürbe oon Surfdjenaffären bis«

futtert, unb größtenteils mürben 3oten geriffen. 3a,

id> roeiß nod) redjt gut, baß man in (Eberbarbs SBufdV

Äneipe orbentlidje öorlefungen über bie 3otologie

bielt, toorüber ein Äompenbium im SWanuffript ba toar.

3n Gießen finb bie ftommerfe erlaubt; mix baben

mebrmals auf ber Straße fommerfiert unb bas

»JDcce quam bonum« aur großen Qfreube ber ©ießener

5lDmpben bingebrüllt. SRan ftellt fi$ alfo leid)t por,
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9Kagtfrer Cautyarbä

ba& bte ftommerfe bei ben täglithen Saufgelagen ber

Stubenten fehr frequent werben mufeten; unb fo xoax

es audj toitfitd). 3th $dbt oft oiersehn Xage nach*

einanber alle £age einem Sofpia ober fommerfierenben

Saufgelage beigewohnt.

Die Sauptbeftanbteile eines bamaligen C&ie&ener

SBurJchen ober SRenommiften finbet man in einer 93e*

[djreibung, welche man ber poettfdjen £aune bes Serrn

£ilb in Saarbrücken 3U oerbanfen hat. Die SBerfe finb

Stoar elenb, aber man fann bodj hinlänglich baraus

erfehen, was für (Eigenfchaften man an einem Ijonorigen

(Siefeener 23ur[djen geforbert hat. SDton höre nur:

2Ber fft ein redjter SBurfä)? Der, fo am Sage [äjmaufet,

Des 9laä)ts f)erumfd)U)ärmt, roetjt* — —
Der bie ^ilifter [cfyroänjt**, bie 3ßrofeffores prellt,

Der [tets im ftarjer fi|t, einljertritt tute ein Sd)u>ein,

Der überall befaut, nur oon Blamagen rein,

Unb ben man mit ber 3eit, wenn er gnug renommieret,

3u feiner $öd)ften CEljr aus ©iefjen relegieret —
Das tft ein firmer Surfd): unb roer's nid)t alfo mad)t,

?tid)t in ben Xag 'nein lebt, nur feinen 3®ed Betraft,

3ns (Sauftaus niemals lammt, nur ins Äollegium,

2Bas ift bas für ein äerl? - Das ift ein Draftilum***

!

$Bas meinen bie fiefer bu biefem 3beal? 3ch fann

fie aber auf (Ehre oer[tä)ern, bafe alle unfere fogenanntcn

honorigen 93urfcbe bemfelben fo ähnlich toaren, wie ein

(Et bem anberen ; nur bas Sßhtlifterfchwänäen unb $ro*

* D. i. : 2Rit bem Degen auf bas «Pflafter $aut, bafe bie

Junten baraus fprü^en. L.
** ttidjt bejaht, anführt. L.
*** (Ein bamals belannter 6ä)impfname, womit man 33ur[d)e

belegte, bie anbertDdrts »Xeefeffel« genannt »erben. L.
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ße&en unb 6#icffate.

fefforespreüen roollte nidjt immer fo redjt delinden:

bie meiften Stubenten wann fe^r nalje su Saufe, unb

folglid) Welt es nidjt fdjtoer, fie nadj intern ttbsuge

3um ©esa^Ien geridjtlidj ansubalten.

2Ber ben ©ie&ener Stubenten ißetimäterei * fdjulb

gibt, tut ifjnen roabrlidj unredjt. Die meiften traten

einher — nad) bem fiiebdjen — roie bie Sdjtoeine. Gin

geroiffer Zöllner aus bem (Elfafe Ijatte leine £uft, bas

23urfd)ifofe mitsumacßen; er tarn alfo feiten in bie (5e*

läge unb liefe fic& audj ein gutes ftletb madjen. Das
mar fiofung genug, ifcn nidjt fdtfedjt su perfolgen: in

allen Kollegien tourbe fljm SWufit gemalt unb auf

ber Strafte nadjgefdjrien. Das tourbe fo lange Qt*

trieben, bis er enblidj ab3og unb nad) (Böttingen ging

;

ßier tonnte er nun freilid), obne (öefaftr, ausgepfiffen

3U ©erben, in feinem roten ftleibe mit bem feibenen

Sfutter fpanifdj einfcerireten.

3u Weibern oertut ber SBurfdje in Gießen baljer

bluttoenig : ein fflaufdj ift fein JUeib am Sonntag unb

am SBerftag ; feiten fiat einer neben bem Bflaufd) nod)

einen SRod. Dann trägt er leberne SBemfleiber unb

Stiefeln: toeil aber bie Sofen feiten getoafcften xoer»

ben, fo feljen fie gemeiniglid) aus tote bie ber Sleifdjer.

SRur wenig Stubenten in ©iefeen mac&en ftnöpfe **,

bas toirb überhaupt bafelbft für petimätrifdj unb un*

burfdjifos gehalten. SKelmefa gibt es ober gab es bod)

5U meiner 3eit einige, bie bas gute afrauenjimmer

bei jeber (Gelegenheit proftituierten. So 3ogen fie 3. 93.

* »on petit-mattre = Stufet. P.

** Änopfmadjen Reifet bem grauenjfmmer aufwarten; bafjer

ftnopfmadjer. L.
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Sftagtflet Qty. Caufharb«

auf bem SBalle, wenn fte fpaaieren gingen, bmter ilpten

ber unb wieberbolten laut ein äapitel aus ber 3oto«

logie. Serr Sanbwerf, Oefonom bet Hmoerfttät, (atte

eine gana bübfdje Sodjter, SRindjen, weldje was ebr*

Iidjes genedt würbe. Die Stubenten famen bes Slbenbs

oor ibr Saus unb fänden : „90fcmd)e, as be fiam gtebft,

as be bie Sdjwernutb frteft !" * 9Wrt biefen SBorten

batte fie tbr Sßattx einmal nadj Saufe geholt.

9lod) eins ! Die £oä)ter bes ftegierungsrats SReufc

batte ft<b mit einem SRufenfobn su weit eingeladen.

3um Hnglüd erfuhren bie Stubenten, bafe bie Seb*

amme su il)r gerufen (ei ; flugs sogen fie oor bas Saus

unb madjten eine ftafeenmufif, wobei bie fä)änbli<bften

Jßieber gefangen tourben. Der SRat befdjwerte fidj bei

bem SRettor ; aber ber freute fiä) felbft über ben knur-

rigen (Einfall feiner SBurfcbe unb lieg es gut fein.

Schlägereien ftnb in Giesen gar nicbt feiten. So
Ilein bie Unioerfitftt ift, fo oiel Saigereien fallen oor;

manchmal baben fie einen gefäbrlidjen Ausgang. 3u
meiner 3txt toar es gewöhnlich, fidj auf ber öffentlichen

Strafe gu fcblagen, unb bies aisbann, wenn man aum

ooraus gewifc toar, bafe es mürbe oerraten werben.

3n biefem SJall ging ber Serausforberer oor bas Sfenfter

feines (Üegners, nahm feinen Sieber**, hieb bamit einige-

mal ms tpflafter unb fdjrie : „pereat N. N., ber Sunbs*

fort, ber Scbweineferl ! tief! pereat! pereat!" iRun er*

fdjien ber Serausgeforberte : bie Schlägerei ging oor

ftd), enblia) fam ber Rebell, gab 3nbibüion, unb bie SRau*

* SKtn^en, roillft bu na$ $>aufe geljen ober bu follft bie

Sd)©erenot fliegen! L.

** Der Stöfeer bientc 3U geheimen Schlägereien. L.
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ßefcen unb S*icffale.

fer famen aufs &ar3er; unb fobcttte berSpafe ein(Enbe.

23orbelle gibt es in (Sieben nidjt; aber bod) un*

3üd)tige SRenfäjer unb folgliä) aud) — tote Ieiber jefet

auf jeber Hnioerfität — oenerifdje ftranftjeiten. Sein

irriges (EbwfflbI öält mannen ab, fid) einem gefdjidten

«r$t au entbeden, unb et fällt Wufdjern in bie Sänbe.

Sonberbar ift es, bafe ber grö&te Seil ber Infi*

gierten Stubenten gerabe Geologen, Sdjullebrer* unb

^Prebtgerföbne, geroefene SBaifenbäusler * ober über*

6aupt foldje fein follen, bie man 3U Saufe ober auf

^äbagogien ober anberen eingefdjränften Sdjulanftalten

8ur Hnioerfität vorbereitet bat. Stod) fonberbarer ift es,

infiaierte Stipenbiaten, fobalb fie entbedt werben, bes

Stipenbtums oerluftig au erflären. 3ur Sdjam, fid)

einem gefdjidten 9lrst ansuoertrauen, fommt fykx ja

nodj Sfurdjt oor SBerluft bin3U, unb bas erfdjwert bie

Rur nodj mebr. (Er mag nun ©ollen ober nidjt, er

fällt Wufdjern in bie Sänbe unb oerpflanjt als Salb*

geseilter, über fürs ober lang, fein ©ift weiter, ja er

bringt es nad) ©egenben, too es oorbin oielleidjt nodj

nidjt befannt war, unb madjt auf biefe 2(rt feine wirf*

ltdje Sünbe aur (Erbfünbe, wiber bie toeber £aufe nodj

Cfcorsismus etwas oermögen. SBer fann biet genug

warnen ! SRebr als bunbertmal babe idj es erlebt, ba&

unwiffenbe Quadfalber ober ooreilige JBIöblinge aus

einem fleinen Hebel oon ber 9lrt ein redjt fürdjter*

Iiä)es, ja unbeilbares, gemadjt baben.

X)ie fieberhafte fiifee, brao öefte nadjaufdjmieren,

plagt bie ©iefeener Stubenten nidjt, wenigftens 3U

* 3ögünge &er fcefannten %n\ta\t in £alle. L.
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meiner 3eit nidjt, toenn man bie <Panbeften[d)üler bes

ftanalers Äodj ausnimmt. Dtefer ^ielt feinen <5d)üler

für flei&ig, ber nid)t bie oorgetragene SBetsljeit fdjrift*

Iiä) eintrug ober bod) toenigftens einige SBemerlungen

barübet nadjfdjrieb. $Iuf anberen Hnioerfitäten Ijabe

idj immer rüttige ßeftenfäreiber gefunben, nirgenbs

aber ärger als in Salle. £ier füllen bie Stubenten

Diele Quartbänbe mit afabemifdjer Äoflegiemoetsljeit

an unb fdjreiben oft Dinge nad), toeldje in ben Rom*
penbien weit beffer fteljen, ober gar nidjt jur Sadje

gehören. Das madjt aber in (Biegen, bafe bie $ro*

fefforen alle über gebrudte SBüdjer lefen unb burdjaus

nidjt biftieren unb baburdj bas Seftefubeln oerljinbern.

Das Sallifdje tfmoefen Ijat audj oorige Serbftmeffe

eine fefjr üble golge für einen borttgen ißrofeffor ge*

Gabt. CEin Stubent fjatte nämlidj bie Sübifdje (5e*

fdjidjte, fo tote fie §err D. ftnapp oortrug, nad)*

gefdjmiert unb fie bernadj in £eipjig bruden laffen. 3n
©iefeen mödjte ber Slbbrud ber Sefte nidjt 3u fürchten

[ein, toenn au* alles nadjgefdjrieben würbe; benn

roeldjer Verleger toürbe toofjl bergleidjen 3cug an*

neljmen?

3d) fanb 3U (Biegen einige Jßanbsleute, toeldje mid)

3uftufcten unb mit bem Jlomment, fo tote tdj iljn tjter

befdjrteben fjabe, oertraut madjten. 3dj falj bie ©urfdje,

tdj betounberte fie, unb mattete fo redjt affenartig alles

nadj, roas mir an ibnen als fjeroifdj auffiel. Da idj

bemerfte, ba& bie meiften ben £ut quer trugen, fo trug

idj ben meinen audj fo, unb gefiel! 3um Hnglüd toar

gleidj na* ber 3lbreife meines SBaters in SBiefed ein

Pommers; id) tooljnte betreiben bei, mußte über 3*l)n
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ße&en unb <5dE>icffatc.

äRab 23ier 3ur Strafe ausleeren, weil idj bie Pommers*

lieber nidjt auswenbig raubte, unb erwarb über breibig

X)U8brüber ! 2Ber war froher als tdj ! X>reifeig honorige

23urfdje, bie idj von bem Slugenblid an bu Reiben

burfte! (Ealom mag fidj laum fo gefreut baben über

bie Qualen bes braoen Seroets in ben flammen, als

i<b mid) freute, ba i<b ben Degen am 23alfen betradjtete,

woran bie Süte unb mit ifjnen bie SBrüberfdjaften an*

gefpiebt waren. 3<b [ab midj nun mit gans anberen

klugen an als suoor, unb warb um fo eifriger in bem

eblen SBorfafc, ein red)t bonoriger Surfte 3U werben.

Sierau 3eigte ftd) audj balb ©elegenbeit. (Es ftu*

bierte ein gewiffer oon bemann in ©ieben, ein <Er3*

renommi[t unb Sdrfäger, oor bem man gewiffen SRcfpelt

öuberte, ob er gleid) an £ieberli<bfeit feinesgletdjen

nic&t mebr batte. (Es festen ibm fogar ber gefunbe

3ftenfd)enüer[tanb 3U feblen. tiefer $loemann nannte

ober fdjalt mi(b einft auf bem Sdjiebbaus »gud)s«.

3dj nabm bas SBort bäbüdj auf, benn meine äame»

raben batten mir aufgebunben, mid) burdjaus nidjt

»8ru<bs«, »fragen 51er I« ufw. nennen 3U laffen.

$Hfo trat i(b 3U ibm unb oerbat mir ben (Ebrentitel.

Sipemann lacbte mir ins ©efidjt, worüber id) fo er*

bofte, bab i<b ibn einen bummen 3ungen nannte. Sier*

auf bob er bie Sanb auf, um midj 3U maulfdjellieren.

Steine 8freunbe bielten ibn 3urüdf unb erflärten bem

©robfpredjer, bab er » d e s a v a n t a g e « * fei unb ba*

* X). 2loemann ©ar ber Seletbtgte unb burfte baljer

nttfjt roieber beleibigen, benn bas märe ,,9taä)tufäy' gemejen, ber

unter 23ebauern abgebeten ©erben muff. Diefer fer)r vernünftige

SBrauä) i[t aud) jetjt immer noa) in Äraft — nernfinftig, ©eil
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3Kagtftet ßautyarb«

ber Don mir Satisfaftion forbern mü&te. Sfoemamt

ergrimmte fdjredlidj: benn nidjts tonnte ibm empfinb*

lieber fein, als bafj er, ein (Ersrenommift, von einem

0rud)s Genugtuung forbern follte. Slber es mufete nun

einmal fo [ein. Der übermorgige 5ag tourbe alfo sur

Saigerei feftgefefot. 3d) batte mid) jtoar fäon oorber

ettoas im 3red)ten geübt, jefet aber gaben fid) meine

greunbe alle SDfcübe, mtd) ein toenig mebr emsufdMtern

in biefe eble ilunft, um bod) nid)t gans als ftaturalift

auftutreten.

SBir fd)lugen uns nun toirtlid). 9foemann oerlefete

mir ein flein toenig ben $lrm, ia> aber iljm berber fein

Äollett — unb ber Sfanbal batte ein (Enbe. 9tod)bem

wir grieben gemadjt fatten, faben alle Slmoefenben

mtdj mit Slugen an, bie oor fjreube unb ©etfall funfei*

ten: ba toar ©ruber £auftjarb binten unb SBrubcr

£aufljarb oome! 3eber toürbigte mid) feiner befon*

beren Qrreunbfcbaft — unb id) Xox mar über ben SIus*

gang biefes fianbels fo begeiftert, tote fein ©eneral

es fein fann, toenn er eine SWenfd)enfd)lad)t ge*

toonnen bat.

SRadj meiner ritterlidjen Xat tourbe id> in eine

fonft bes Sdjimpfens, befonbers unter SBeaedjten, lein Gnbe märe

unb oft $ätlid)feiten folgen würben. SRan „tontraf)iert" ober

forbert, unb bie Sad)e ift oorläufig erlebigt. Uebrigens finb

gegenwärtig Stnremoelungen sunt 3*>e<I bes Äontratjiercns, wenig*

jtens auf ben tteinen $ott)|d)uIen, oerl)ältnismä[jig feiten ge*

roorben. 2)ie (Einridjtung ber Seftimmungsmenfuren bietet bem

Üatenbrang ber 3ufl
enD nt^t öls «idjlidie (Setegenfjeit, fid) mit

bem Sdjläger in ber $anb aus3Utoben, oljne bafe bie jungen

Herren babei „rauhbeinig" ju werben brausen. 3)en (Sejidjtern

Jdjabet'fl ja meiftens nidjts. P.
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Ceben unb Sd?tcffa!e.

gebeime ©tefjener Stubentenfdjaft aufgenommen, bie

nun glaubte, ein feljr refpeftables SRitglieb in meinet

9$erfon gu afquirieren.

3d) ftatte in meinem SBaterlanb iwax lernen berb

SBein trinfen ; aber S<önaps toar nie in meinen SOTunb

gefommen. Das ©ranntoeintrinfen toirb überhaupt in

ber SPfats gleidjfam für fdjänblid) gehalten. (Ein günftt«

ges Vorurteil ! (Es förbert ben 2lb[afe unb Einbau bes

SBeins unb beugt bort bem ftornmangel oor, ber aus

ftar! betriebener ^Branntweinbrennerei entfteben würbe.

Die Srunfenbeit t)ölt man nidjt für fdjänblid), nur bas

Skbtfel, woburd) fie entftebt. 3<b batte jtoar einen

gans artigen SBedjfel, aber ber würbe nicbt sugereicbt

baben, wenn id) r)ätte täglidj SBein trinfen wollen.

$llfo, ba bod) manchmal eine Scbnurre paffieren follte,

fo abmte id) meinen bonorigen SBrübern nad) unb

tranl — Sdjnaps.

Der ©iefeener Sdjnaps ift, wie bas SBier, [ebr

elenb: er bat einen ©efd)mad\ wie wenn er mit ftaud)

oon iRuftlaub geräucbert wäre. Dabei ift er febr woijl*

feil: wer für fedjs ftreuser ober adjtaebn Pfennige

trintt, obne gan3 beraufdjt 311 werben, rnufe ein fapitaler

Säufer fein.

bliebt lange nad) meiner Slnfunft in (Sieben toobnte

id) aud) einem 5Ueu33uge bei. Das Ding war fo:

Sed>s berbe 5Burf<ben bewaffneten fidj mit grünten unb

bem 3ugebör unb marfebierten gegen Hbenb auf ein

Dorf, etwa stoet Stunben oon ber Stabt. 3n biefem

Dorf nmrbe berb ge3eä)t unb bann ging ber 3ug

auf ein anberes. 3n jebem Dorf würben bie SBauent
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periert*, bie Klinten losgefdjoffen, bem 9tod)twäd)ter

bas Sorn genommen, wilb barauf geblafen, fur3 ein

Speftafel oerfübrt, ba& alle Säuern in Sarnifdj ge*

rieten. SBagten fie es bann, fid) uns 3U wtberfefcen,

fo würbe iljnen gebrobt, ba&, fobalb fie fid) weiter

mofierten, wir fdjarf auf fie feuern würben, obne bie

Slnfunft unferer übrigen ftameraben ab3uwarten; wir

wären wer weife wie ftarf! SBürben fie aber Sfrieben

madjen, fo wollten wir absieben. 3n einigen Dörfern

würbe wirflidj auf biefe Slrt griebe gemadjt, aber in

33ufef, wobin wir gegen Tagesanbruch famen, wollten

bie Sauern oon kapitulieren fo wenig wiffen, ba& fie

uns, nad)bem wir eine btinbe Saloe auf fie gegeben,

bergeftalt oerfeilten, ba& es uns oerging, ben 5Ueu33ug

fort3uiefcen. Sreilidj bätte mid) bies wifeigen follen,

bergleidjen 5heu33ügen nidjt wieber bei3UWobnen: ge*

fäßrlidj waren fie immer unb feljr tief unter ber UBürbe

eines Unioerfitäters ; aber — wie man ift ! SWein £etd)t*

finn, mein ftubentifdjer Seroismus oerleiteten mid) noch

breimal ba3U.

3n bem wilben £eben oergab id) gan3 meines

$beresdjens ober beffer gefagt, bie 58urfdjenpbrenefie

bemädjtigte fid) aller meiner Sinne fo feljr, bafc id) an

fie nidjt benfen fonnte. Sfreilid) fiel fie mir mehrmals

ein, allein ber ftärfere (öebanfe, bafe id) Surfdj wäre

unb nun als SBurfdj leben müfete, oerfdjeud)te fogleidj

bas 93ilb bes guten ftinbes unb jagte mid) 3um SBafoer

ober (Eberbarb SBufd).

9ln einem Sonntag — es war (Exaubi 1775 —
* gerieten = $ereatrufe bringen. P.
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£efcen unb ©cfcicffale.

wollte id) eben mit meinem JJreunb X>iefenbad) nadj

feinem Seimatsort 9leisftrd)en geben, als mir ber $oft*

böte stoei ©tiefe übergab; ber eine wax von meinem

Sater, ber anbere fd)ten mir ber 2luffd)rift nad) oon

meinem Onfel, bem Pfarrer in £)ppenbeim, su fein.

3n meinem Sdjlafäimmer in 9leisfird)en öffnete id) meine

©riefe unb las ben meines Katers suerft ; er aar latei*

nifd), mit nieten grted)tfd)en Herfen aus Somer, 3^eo=

trit u. a. nad) feiner (Setoobnbeit ausgefd)müdt. SRad)*

ber öffnete id) ben meines Dnfels; aber Simmet, tote

roarb mir, als id) mid) getäufd)t fanb, als idj meines

$beresd)ens Sanb ertannte ! Sie melbete mir, bafe fie

fid) in SWannbeim bei ibrer JJrau Safe aufbalte, unb

maä)te mir über mein Stillf^toeigen ©orroürfe. SBenn's

übrigens nidjt gar 3U weit toare, fügte fie bin3U, fo

toürbe fie mid) bitten, fie in SRannbeim 3U befugen.

Diefer ©rief, ben id) in ber fdjlaflofen SRad)t toobl

bunbertmal burdjgelefen bßtte, rourbe am anberen 2Ror*

gen oon meinen ©aftfreunben gefunben unb gelefen.

Diefenbad) nedte mid) mit meiner ßiebften unb aeigte

mir, als id) mid) erftaunt ftellte unb alles ableugnete,

ibren ©rief. X)ann fam feine Sdjroefter, ein liebens*

iDürbiges frifdjes fianbmäbdjen, in ben ©arten unb

fing nun an, mid) ebenfalls aussieben; als fie aber

fab — unb fo toas feben bie grauenjimmer eber als

ber feinfte Äritifer einen Sdjnifcer — ba& fie mid) tief

frfinfte, änberte fie ibren Zon unb teilte meine (Empfin-

bungen. 9lid)ts ift labenber für einen ©erliebten, als

ein fd)önes Sfrauen3immer, bas in feine ©efüble ein*

fthnmt. 3d) fd)toamm in Seligfeit unb geriet über bem

£ob meines SWäbdjens fo in (Entbufiasmus, ba& id) ©er-
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ga&, ba& bas £ob bes einen Srauemimmers beinahe

allemal bie (Eitelfeit bes anbeten beletbtgt.

SJtamfell Diefenbach beftärfte mi4 in meinem SJor*

fjaben, na4 SRannbeim 3U reifen, um 3$erefen 3U be*

fu4*n. 34 blieb no4 einige 2age in SReisfirdjen, bann

aber fonnt' i4's ni4t mebr aushalten oor lauter Sturm

unb Drang, ©ie äReifter Älinger fpri4t; i4 ging na*
©ie&en, ruftete mi4, gab oor, idj roollte meine 93e»

fannten in SBeilburg befugen, unb begab mi4 auf bie

2Banberf4aft ber JÖiebe.

34 machte in einem Sage bie Strede oon ©iefecn

na4 Sranffurt, unb bas 3U Qfufee. 9ta, meine Serien

S*ft)4ologen, null i4 3bnen toas tagen, bas 3bnen

oiellei4t ni4t fo leidjt gu erflären fein mddjte als bie

3beenformen: 34 war bo4 ooll oon Sberefens 25ilb,

war ibr oon gan3er Seele toteber ergeben; rege Sebn*

fu4t trieb mi4 3U ibr bin, fein ©ebanfe ftanb in mir

auf, an bem bie 3bee meines Sftäbdjens fi4 ni4t fo*

glei4 angefettet Wtte ; unb bo4 befugte i4 ben TOenb,

als i4 8U Sfranffurt angefommen roar, bie beruhigte

äRabame ^gricola. 2Bie ging bas 3U?

Den folgenben Sag fubr i4 mit bem 2Rarftf4iff

nacb äRains, am britten fette td) mi4 in eine SRetour*

djaife, wat f4on um elf Ubr in SBorms unb fam bes

Slbenbs nodj oor Dunfel in SWannbeim an. 34 logierte

im »©olbenen Stern«, wo i4 ben 2Birt fannte, ber fi4

ni4t toenig rounberte, mi4 3U feben.

34 Heb mi4 früb ä la mode de Mannheim fri*

fieren, bürftete meinen 9tod fein aus unb marf4ierte

mit taufenb Sergflopfen na4 bem Saufe, wo 3$erefe

fi4 sum ©efu4 aufbielt. Sie empfing mi4 an ber

6i
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Ceben unb 6#tcffale.

Saustür, gab mir einen SBinf, mattete mir ein gleid)*

gültiges Kompliment auf fransöftfd) unb faßte fobann

:

„Je vous donnerai une lettre; ouvrez-la quand vous

serez hors d'ici." Die alte Safe empfing mtd) febr

böfltdj unb Iub mid) sum Sfrübftüd ein; toäbrenb bes

Äaffeetrinfens gab mir $berefe ben ©rief, ben id) tbrem

»ater überreifen fottte, id) merfte aber toobl bafe er

für mid) war. (Enblid) fam ein Sd)neiber, ber Sberefen

2Ra6 nehmen toollte ; fie ging mit tfjm ins hieben«

Stmmer, unb ba naftm mid) nun bie Safe ins Serbör.

3d) fiatte mir einen falfdjen Flamen beigelegt unb

mid) für ben Sobn eines fatbolifcben Dberförfters aus«

gegeben. Sie ertunbigte fid), ob id) audj ben jungen

fiauffiarb fenne. 3dj bejabte, unb nun ging es über ben

^er ! Die alte Dame naftm fein Slatt oor ben äRunb,

unb id) toar frob, als £berefe roieberfam unb unfer

©efprää) ein (Enbe batte. 3t»ar batte id) nun meine

(Ebrentitel gebört, fab aber bod) aud), ba& nod) £>off»

nung für mid) übrig aar. 3d) eilte barauf roeg, um
SU feben, toas Xberefe gefd)rieben bdtte.

(Ebe id) in mein Quartier fam, begegnete mir ein

Sefannter, $err (Emons, unb nötigte mid), mit ibm

auf ein ftaffeebaus au geben. 2Bir fpielten eine Partie

Sillarb; id) entfernte mid) aber auf einige klugen«

blide, um ben ©rief meines StRäbdjens m lefen. Der

aar febr für): fie gab mir <5teHbtd)ein auf oier Ufa
jenfeits bes Stedars. Das umr piel Sroft für mid).

9luf bem Äaffeebaus tourbe onse-et-demi gefpielt;

id) wollte einige (Bulben wagen, bie id) entbehren tonnte

— id) batte oon GHefjen über oier £ouisbor mitgenom-

men --, toar aber glüdlid) unb geroann breifctg Bulben.
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©egen SWittag bötte bas Spiel auf. 3$ Bin niemals

ein Qfteunb com Spiel geioefen, aber roenn td) fpielte,

batte td) meiftens <5lüd.

Hm oier Ubr mar tdj Won lange am roten Saus*

djen ienfeits bes SRedars; enblid) fam Sberefe unb

ffibrte midj binter bie SBäume, roo urir ungeftört fofen

tonnten. Das (Sefpräd) beftanb aus SBorumrfen, (Eni*

fdiulbigungen, 91ad)rid)ten, Seteuerungen eröiger £iebe

unb bergteidjen. Der £efer nrirb's fdjon roiffen. 3ulefct

offenbarte icb 33jerefe bas ©efprädj ibter 23afe. Sie

toar febr frob barüber unb fagte mir, bafe tdj am
folgenben Sage unter meinem eigenen Warnen in ibrer

SBobnung erfdjeinen folle. „Die Safe foll bod) feben,

bafe ber £aufljarb fein Sdjuft i[t; fommen Sie, roir

roollen na<b ber Stabt geben." 3dj begleitete mein

Sftäbdjen bis an ibre SEBobnung.

(Ein Sanstourft batte einige Sage oorber in SOTann»

beim burdj feine fieben Äünfte bie SBeutel ber SRüfeig*

ganger, ber Domberren unb bes übrigen beitigen unb

unbeiligen Röbels in Kontribution gefett unb btelt

fidj iefet in ftranfentbal auf, um feine hoffen audj ba

SU benufcen. (Eine grofee Spenge SKRannbeimer — fo

erbaulieb ift audj ba ber ©efdjmad! — fubren, ritten

unb gingen nadj Srranfentbal, unb aueb idj liefe midj

oon öerrn (Emons bereben, ibn in einer ftalefdje babin

3U begleiten. Der Sansumrft balancierte auf bem Drabt,

lieb SWarionetten fpielen u(f., toobei bas 3uf<bauerooH

fein 3u)er$fell mädjtig oolttgieren liefe. 2Bir fpeiften

ben 5lbenb im SBtrtsbaus ; aber tote fubr icb aufammen,

als idj ben ftupferfcbmteb Äefeler oon 2ll3ei) getoabr roarb

unb er midj gar anrebete. Dodj fragte er niebt weiter nacb.
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Cebeti unb e^itffale.

anberen borgen bei ber 33afe tourbe bas ®e*

fpräd) [ebr ernft^aft, fo ern[tbaft, bab ^eres^en fid)

roegbegab. (Es tourbe, bamit td)'s fürs madje, ber (Ent*

fd)lub gefaxt, bab id) awar für jefot in (Sieben bleiben,

aber in ben Serbftferien meine (Eltern befuäjen follte.

3natoifd)en mürbe fid) fd)on ein 2Rittel aeigen, unferen

großen 3n>e<f ausaufübren. Das toar bie ganae 9lbrebe.

3d) blieb nod) stoet Sage in 9Dlannbeim, [ab alle

Sage mein liebes SERäbdjen unb reifte bann mit fdjroerem

$er3en toieber ab. SReinen SRüdhoeg nabm id) burd) bie

SBergftrafee unb !am bann nad) einer 2lbroefenbeit von

ungefäbr atoölf ober breiaebn Sagen in ©iefeen toieber

an. Steine Äameraben liegen (id) letdjt bereben, bab

id) in SBeilburg getoefen toäre, unb waren ftbel, bab

fie mid) toieberfaben. 3d) toar atemltd) fleibig, fd)ioän3te

nie unb lieb *s an guter 5Repetition nur feiten feblen.

(Es motten toobl oier 2Bodjen feit meiner SReife

nad) SJlannbeim oerfloffen fein, als ein ©rief oon

meinem SBater anfam. Das toar ein SBrief ! Sdjred*

(id)er als er barin auf mid) lossog, tann ein SDtusfetier*

fapitän nid)t auf einen Solbaten losaieben, ber bie

$arabe oerfdilafen bat. (Er batte oon bem Sllaener

Rebler meine Donquid)otes^eife erfabren, unb bie Ur*

fa<be baoon fonnte er fid) leid)t btnaubenten. (Er wubte,

bab Sberefe in SRannbetm toar, unb fonnte alfo aud)

fd)lieben, bab id) fie ba gefeben unb gefprodjen batte.

(Er brobte mir, mid) oon (Sieben toegaunebmen unb

nad) ftopenbagen auf bie llnioerfität 3u fdjiden; ba

follte es mir toobl oergeben, nad) SRannbeim au reifen.

(Er wollte mit aller (Setoalt meine unroürbige £ieb«

fdjaft ftören ; ba mübte bod) ber genfer breinfifcen ufto.

£a»f$atb. I. £ 65

Digitized by Google



Sofort [ollte id) antworten unb ben ©erlauf meiner

SHeifc riä)tig unb obne Hmfdjioeife er3äftlen; er wiffe

bod) fd)on alles, unb wenn id) niä)t aufrichtig wäre,

fo würbe er felbft nad) (Siegen lommen unb mid) nadj

Äopenbagen Ijinfflljren — in eigener ißerfon

!

£iefe Drobung fd)lug mid) gewaltig nieber; benn

id) fürchtete nichts fo febr, als nad) Dänemarl gefd)t<ft

au werben. Hm alfo biefem Hebel oorjubeugen, ant*

toortete id), bafe id) swar in SRannljeim gewefen, aber

blo& mit einem guten Srreunbe babin gereift fei, ber im

(Elfafe au Saufe wäre unb in ©iefeen ftubiert bätte.

3d) leugnete gerabesu, Sberefen gefeben 3U baben; id)

wü&te ia nidjt einmal, bafe fie in SRannbeim fid) auf«

bielte. Hebrigens räumte id) ein, einen ersbummen

Streid) gemad)t 3U baben, oerfprad) aber, mid) 3U

beffern, unb bat um ©er3etfjung. 3d) batte meinen

©rief lateinifd) gefd)rieben unb brao mit gried)ifd)en

Stellen ausftaffiert, weld)es meinem ©ater benn ber»

geftalt bebagte, bafe er mir oersieb unb mid) nur nod)

3um (Seborfam anwies.

SRun war id) toieber getrottet ! 9lber ber angelobte

(Seborfam blieb aus; id) roedjfelte oon ber 3eit an be*

ftänbig mit SUtamfell Xberefen ©riefe unb fd)rieb aud)

oon 3eit su 3eit an ben SPaftor Neuner.
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Ceben unb 6d>itffale.

Srfinftes Äapttel.

Sie <2ultrfapperelen. — 8et|e 8urfdjenf<l}*rje. — ü?as ein Heftor baju

fagt. — Da* Yarjer. — €in Siubenrenparlament. — Das perieren. —
Hnnftbetätlgung im Karjer. — tPefelar. — 3erufa(em • EDerrfjer —
rüefjiarer Homdbie. — Ungefunbe Galanterie. — Der (Eon ber EDefclarer

©efellfdjaft. — pro^effion nadj bem ©rabe bes jnngen EDerttjer. —
Serienreife. — Der SeHermarfr. — €rfa(ten meiner Ciebe jn (Etjerefen.

Hngefäljt im SDtonat Wuguft btefes 3abres ent*

ftanben in (Biegen bie (Eulerfappereien, roeldje

mit unb oielen anbeten &u [Raffen gemad)t baben; fie

oetbienen baber eine Stelle in meiner Biographie. 3d)

mufe aber jum ooraus ben Urfprung biefcr Benennung

erflären.

3u (Biegen, am 2Bagengägdjen, tooljnte ein g*s

toiffer (Euler, ber in feiner 3ugenb Geologie ftubiert

batte, fiernad) aber toegen eines illegalen Beitrags sur

Beoölferung, ber burd) feines Baters $Ragb 3um Bor*

fd>ein gefommen toar, bie Hoffnung nerlor, ein geilt»

lidjes 9lmt au belleiben. (Er Ijatte bie S0töbd)enfdjule

in (Biegen angenommen, roar babei £eid>enbitter, Jlan*

tor an ber 3ud)tljausfird)e unb iUingelbeutelträger in

ber Stabtfirdje. Diefer (Euler, ober nad) bem (Efel*

namen, ben iljm bie Stubenten gegeben, (Eulerfapper,

toar ein äugerft läcfterlidjer SRenfd) : feine SRienen, fein

Slnsug, fein (Bang, fura alles mar fo auffallenb be*

fdjaffen, bag iljn niemanb anfeljen fonnte, oljne über»

laut su ladjen. (Er war eben barum ber allgemeine

(Begenftanb für bie Redereien ber (Biegener Stubenten

;

unb biefe Redereien nannte man (Eulerfappereien.
Sieben (Eulerfapper toobnte ein Stubent, u>eld)er
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aus feinem ftammerfenfter gerabe in beffen iPufeftube

[eben tonnte. Der Stubent nafjm einmal ben 3*itpunft

in adjt, als bas Senfter biefer $ufe[iube offen ftanb,

befeftigte feinen äammertopf an eine Stange, langte

biefelbe hinüber unb leerte ben Xopf —- es mar Unrat

oon oerfdjiebener ©attung barin — in ber ?hifcftube

aus. (Euler mufete bas Ding balb erfahren, mufete auf

ben Hrbeber fd)liefeen, unb nun mar es gans natür*

ltd), ba& er üjn beim SReftor oertlagte.

Der Stubent rourbe oorgeforbert, er lehnte aber

bie 23efdjulbigung oon fidj ab, burdj Vorgeben, bafe

man^e 93urf<be in feiner ftbmefenbett auf feine Stube

3U geben pflegten, unb ba fönnte es immer fein, bafe

fie ben SRutmillen oerübt hätten. (Er für feine $erfon

märe toeit oon bergletdjen fcftmuftigen Affären entfernt.

Sluf biefe 3lrt fam ©ruber Sdjadjt, ber Stubent, obne

Strafe baoon, unb ber SReftor ladjte blo& über ben

(Einfall, einen äammertopf in ein frembes SBifiten*

3immer aus3uleeren.

Den folgenben Sonntag oerfammelte &err <B$aä)t

eine grobe Spenge Stubenten auf feiner Stube. Raum
mar (Euler mit JJrau unb Softer sur ftirdje, fo mürbe

fein Senfter mit einer Stange eingeftofeen unb auf bie

oorbin betriebene 2Irt eine Stenge £abungen in bie

^ufeftube transportiert. (Euler erfuljr ftfon auf bem

ftüdmeg nad) Saufe, roas oorgefallen mar. (Er tlagte;

aber nun balfen bem guten Sdjadjt feine 9lusflüd)te

nidjt: er mufete oier Xage ins äarser, mufete (Eulem

bas Senfter neu einreiben laffen unb breifetg äreuäer

3ur Reinigung ber ^ßu^ftube bergeben.

3u ©iefeen mar es bamals SRobe, bafe ein infame*
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Geben unb 3$icffale.

riettet Stubent einen anbeten bes 9cad)ts 3ut <5efell*

fdjaft bei fid) baben tonnte. Sd)ad)t toablte mict) ba3u

:

i<Ö ging bin, unb gier oerbanben toit uns, ben (Euler

fortbin auf alle möglidje 9ltt su necfen unb 3U be*

fcftintpfen. 34 bielt teblid) ÜBort, tote id) benn übet«

baupt bei bergleidjen SBerfptedjungen niemals roort*

btüdtfg getootben bin. SBäte id) nut in anbeten Dingen

aud) fo genau geroefen! 3d) Ijielt SBott unb petiette

ben (Euletfappet gleid) am folgenben Slbenb, unb roatf

tfjm bie ffenfter ein. Slbet bas Unglüd toollte, bafe

id) etfannt unb beim ^ßtoteftot angegeben routbe.

Diefet biftiette mit 3u>ei Xage 5latset unb bie Hnloften

füt bie eingetootfenen genftetfd&eiben. (Einige anbete

Srteunbe, toeldje ben (Euletfappet aud) petiett batten,

famen gleichfalls aufs äat3et obet toie man in ©iefeen

fpticbt, nad) (Eotbanopolis *. Datübet ergrimmte bie

gan3e 93utfdjenfd)aft ** unb fdjumr bem (Eulertappet

ben Xob.

6d)ad)t inbijierte nun ein Parlament, toeldjes ftdj

im »Kappen« uetfammelte unb ein Urteil übet ben (Eulet*

läppet fpredjen Tollte. Das ^ßatlament fam 3ufammen ;

Sdjadjt tebete, nad)bem jebet feinen SBietftug oot fid)

unb feine pfeife angeftedt batte, bie Söetfammlung an

unb (teilte il)t tjot, toie (Eutet, bet <OTäbd)enfct)utmeiftet,

bisher Urfadje geroefen fei, bafe fo mandje braoe Jono*

* Der bamalige ftarjerfnedjt t)iefe (Eonrab. X)iefen 9tamen

oeränberten bie Stubenten in (Sorbanus, unb bas flauer fjiefe

batjer unb Reifet nodj (Eorbanopolis. L.

** &ier natürluf) im Ginne oon »Stubentenfdjaft«, nie über«

t)aui>t biefet Warne bei ©rünbung ber 93urf<f)enf<f)aft 1815 ge-

meint toar. P.
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rige SBurfdje ins Raxw gefommen unb fonft gcftraft

roorben wären; ba& alfo eine allgemeine (Entfdjeibung

3u faffen fei, nie man es in 3ufunft mit bem (Euler

galten [ollte. (Er für fein ZtW fönbe es nottoenbig, ba&

man tbm einen angemeffenen (ffelnamen beilegte. $ier»

auf tourbe bebattiert unb befdjloffen, bab ber SRäbdjen*

fd)ulmeifter (Euler in 3ufunft (Eulerfapper beifeen unb

ieber ©urfdje ibn ©enigftens einmal bie SBodje perieren

Tolle. Die $erifi!ationsformel tourbe au* burd) bie

meiften Stimmen folgenbermafeen angegeben:

„(Es leben 3bre ^Jlagntftsen3» ber $err 3obann

Setnrid) (Eulerfapper, bitter oon Srellago, bes Seiligen

ftömifdjen 9leid)s ©rofefronefelsobrträger, Sunbsfott

unb Sdjtoertfeger, bocb unb abermals bo<b unb no<b

einmal bod)! ^ereat (Eulerlapper
!"

Dabei follte, toenn fidVs fonft tun Tiefee, ber

^erififant bem (Eulerfapper au<b bie Sfenfter ein«

toerfen.

Das löblidje Parlament gab gleid) benfelben Slbenb

ein SBeifpiel ber Befolgung ber fanftionierten ©efefee.

OTle Slffefforen, nadjbem fie fid) ftart benebelt batten,

3ogen oor bes armen Spannes Saus unb perierten ibn

in ber beften Sform. Der (Eulerlapper, meiner fid) nidjt

getraute, oor feine Xüx zu treten, mufete bem fiärmen

obngeröcbt 3ubören; benn er lannte niemanben, war

alfo nid)t imftanbe, einen ^erififanten bei ber Dbrig*

feit ansugeben.

Seit bem ^arlamentstage batten bie ttappereien

lein (Enbe: alle Slbenbe tourbe oon mebr als bunbert

Stubenten: „$ereat (Eulerfapper!" gegröblt unb eine

Sfenfterfanonabe oorgenommen. 3a, einft perierten ibn
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Ceben unb @<$Uffate.

gar 3t»ei Hinge Srrauenäimmer. (Es blieb aber nidjt

beim feueren unb genftereinfdjmet&en allein; es wür-

ben au$ Pasquille, Siebten unb fdjeu&lidje (5e-

mälbe gemalt unb allerorten, befonbers in ber

(Begenb bes Saufes biefes Geplagten Sdjulmeifters an*

geliebt.

Da fo oft Stubenten com äapper erfannt würben,

fo famcn audj ntd)t wenige aufs äarser. Sreiliä) war

biefe Strafe niemals fdjarf: ein, bödjftens atoei, bei

öfterer SBieberbolung aucf) brei ober oier Sage tttrreft,

war bie ganae 3ü*tigung — nebft ber 23e3ablung bet

serfcftmiffenen JJenfterfcbeiben. Der SReftor ladete alle«

mal, wenn er jemanben wegen Lapperei oorbatte.

9Mid) bieb er einmal, freilid) im Spa& unb mit grofeem

<5eläd)ter, bes Satans (Engel, ber (Eulerfappem mit

Sauften fdjlüge. Dafür mufjte idj inbes bod) na* (Eorba-

nopolis wanbem.

(Ebemals war bas Ratzel in (Bicken, fowie bie

5lar3er auf anberen Unioerfitäten, blofe mit bem tarnen

berer bemalt, weldje in bemfelben fampiert fjatten;

aber feit ben (Eulerfappereien fing's au* an, an ben

2Mnben tape3iert 3u werben. Anfangs würbe blofe ber

(Eulerfapper gerabe ber Stür gegenüber gemalt, mit

föwaraem SRod, gelber SBefte, roten Seinfletbern ufw.

23alb bemacb würbe ein Seufel in fcfteuftlicber (5eftalt

Dor üjn bmgeftellt, ber ibm Srüberftfjaft 3utranf. Die

Malerei blieb nidjt beim (Eulerfapper fteben; es wur*

ben nod) mebrere ^erfonen mit (Epigrammen abfonter*

feit — unb auf biefe 2lrt würben alle SBänbe fo ooll,

bafe binnen Sabresfrtft fein $lafe 3U Porträts übrig

blieb. (Ein gewiffer Stubent, namens Slnafer, follte
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einmal eingeftedt werben ; er ftellte aber gleidj am erJten

Sftenb beim Serrn «ßroreftor oor, baß er fid) oor ben

oielen im Äar3er abgemalten Teufeln fürdjte, unb tourbe

tosgelaffen.

Die Stabt SBeßlar Ijobe idj balb nadj meiner 2ln*

fünft in ©ießen befud)t. Sie liegt laum brei Stunben

oon ba unb ift ein ungleiches, rußiges, fdjledjt gebautes

SReft. Die Stabt ift gemif*ter Religion; bie <5eiftlid>

feit berfelben ift fo bigott, baß man rooljl fdjroerlid)

in ber 2Belt bigotteres ©rob antreffen roirb. 9hir ein

$röbd)en hiervon.

Run oor meiner 3eit öatte fid) ber Sefretär 3eru*

falem, ber Sobn bes berühmten Wbtes Serufalem, aus

Sab gegen einen ©efanbten unb aus ßiebe 3ur Xodrter

bes Amtmanns 23uff, erfdjoffen. SJton fagte bamals

in 2BefeIar unb in (Biegen, baß eine SBeleibigung, bie

3erufalem im Saufe bes Sßräfibenten ©rafen oon Spatier

babe erbulben müffen, bei bem febr empfinbliä^en unb

ftofeen 3üngling bas meifte 3U biefem traurigen (Ent*

fdjluß geroirft babe. ©enug, Serufalem erfdjoß fid).

Unb nun fjatte es Sdjtoierigfeiten mit feiner ^Begräbnis*

ftätte. Der Amtmann 33uff, ein reblidjer SRann, bat

ben Pfarrer Pilger um bie (Erlaubnis, bie £eid)e bes

Hnglüdlidjen auf bem ©ottesader au begraben. 2lber

ber Pfaffe, ber leiber in biefer Sadje 3U befehlen batte,

fab ieben Selbftmörber als ein tttas an, bas eigentlid)

für ben 6djinber geböre, unb oerfagte bie (Erlaubnis.

Raum fonnte ber ©raf oon (Spauer, ber fid) redjt töt*

Iid) für Serufalems ebrlidje 93eftattung intereffierte, fo*

Diel erbalten, baß ber (Erblaßte auf einer (Ede bes
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ßcben unb ©c^icffolc.

©ottesaders burfte begraben ©erben. Sßaftor Pilger

bat bernad) mebrere ißrebigten gegen ben Selbftmorb

gehalten unb ben guten 3erufalem fo fcnntlid) be*

trieben, bab jebermann merfte, er fei es, ber nun in

ber Sölle an eben bem Orte etoig brennen muffe, roo

3ubas ber Verräter brennt, ber fidj erbenfte, mitten

entaroei barft unb all fein (Eingeroeibe ausfd)fittete

(Stpoftelgef«. 1, 18).

So elenb ÜBefelar fonft ift, fo oolfretd) ift es roegen

bes bortigen 9teid)sfammergerid)tes. Da gibt es aufeer

ben oielen Slffefforen, ^rofuratoren, 3lboofaten, SRota*

rien unb Sfribaxen, roooon alle ©äffen roimmeln unb

roeldje fid) getoöbnlid) alle fämaxt fleiben, aud) nod)

eine SRenge oon Sfremben, roeldje babin fommen, ben

©ang ifirer ^roseffe 3U beförbern, b. b- bie Referenten

aussufpäben, benen ibre äfften übergeben finb, unb biefe

bann mit barem fcbroeren ©elbe ober fonft etroas au

befted>en.

Sei biefer groben Söolfsmenge feblt es nid)t an

allerbanb Vergnügungen, anftänbigen unb unanftän»

bigen, roie einer £uft bat. Oft balten fid) 3. 23. Äomö*
bianten ba auf, roeldje aber meiftens bödjft elenb fpielen.

Sfflein ©efd)mac! ift roabrlid) nidjt fein, aber oon ben

oielen Sdjaufpielen, benen id) in SBefclar beiroobnte,

bat mir aud) nidjt eins gefallen. ©tnft fab i<b ßeffings

»©milia ©atotti«: ba agierte Oboarbo roie ein be*

foffener Äorporal, SDtorinelli roie ein Sansrourft unb

ber $rins natürlid) roie ein Sdjubfned)t. (Elaubia fab

aus roie eine ißaftorsroitroe, ©milia roie ein Soden«

mäbdjen unb bie ©räfin Orfina enblidj roie eine coura-

gierte berbe 93urf4en*3lufroörterin. Schreien tonnten
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bie Reils unb bie SRenfdjer, als wenn alle balb taub

geioefen roären. So war bieitomöbie; beffenungeaditet

aber Ilatfdjten bte 2Befelarfd)en Setren unb Damen,

als fpielte ein ©arrid. Das (Entree foftete inbeffen

aucfj ntd)t oiel: brei 23afeen auf bem parterre! Unb

für Äupfergelb friegt man audj nur immer fupferne

Seelenmeffen

!

Die ©iefeener Stubenten befugen SBefelar febr oft,

tote benn überhaupt bie Stubenten getoobnt finb, aufeer*

balb bes Ortes, wo fie fid) aufhalten, ibre SBergnü*

gungen aufsufudjen, gefegt audj, fie fönnten besgletdjen

in ibrer Seimat beffer antreffen. Dafe id) nidjt lange

©artete, biefen Ort auf3ufudjen, lä&t fid) beuten, ba idj

überhaupt alles gerne nadjmadjte, toas fieute meines

3irfels unb meinesgleidjen 3U tun pflegten. SHlein mir

gefiel bas alte 9teft nidjt; befto beffer besagte mir bie

Xtfdjgefellfdjaft im »2tbler«, toeil ba fieute aus allerlei

^rooinjen fpeiften unb ibre Sloentüren beim ©lafe

SBein er3äblten, fo umoabrfcbeinlid) einige audj Hingen

modjten.

Da in ©ie&en feine SBorbelle finb, unb bodj bie

©urfdje bafelbft ben Stapel ber Sinnlidjfeit ebenfogut

füblen rote an jebem anberen Ort, fo 3teben bie meiften

nad) SBefelar, um bas Vergnügen su genießen, fidj mit

bem Wustourf bes toeiblidjen ©efdjledjtes au unter*

balten. Srreilid) finb, aufeer ber (5elb3erfplitterung, bie

übrigen golgen oft febr traurig, benn bie SBefelarfdjen

SRnmpben finb größtenteils franjöfifd) unb begaben ibre

ßiebbaber mit einer ©alanterie, bie alle anberen 93er*

gnügungen oergiftet, folange fie bauert. 3dj felbft —
roarum foll idj's nidjt gefteben? — babe bie böfen
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Srolgen eines berartigen Umganges mit gefälligen 3Jlen»

fd)ern empfunben. 3um ©lüd geriet id) in bie £änbe

eines gefdjidten (Stubenten ber SRebisin ; btefer liefe midj

eine angemeffene Diät galten unb furierte mtd) inner«

6alb oier SBodjen aus betn ©runbe.

(Eb* i(b mein Kapitel oon SBefelar fc&liefee, mufe

i$ nod) etoas oon bem %on fagen, ber bafclbft berrfdjt,

unb bann eine empfinbfame ißroseffton 3um Grabe bes

jungen 2Bertbers enoäijnen.

SRtrgenbs in gan$ Deutfdjlanb, felbft in £audjftäbt

nü&t, in (Eifenad) nidjt, in SWerfeburg nid)t, ift ber Xon
in ben oornebmen ©efellfdjaften fteifer, als eben in

SBefclar. 3<b babe biefes stoar nidjt aus unmittelbarer

(Erfabrung, benn ber ©ieftener Stubent bat toenig 3u»

tritt 3U ben oornebmen ©efellfdjaften bafelbft. Allein

ieber, ben tdj barüber babe fpredjen bören — unb id)

babe mebrere Sadtfunbige gebört —, bat mir bas fo

gefagt. Der 2(belige unb befonbers bie abeligen Damen
roiffen es gar 311 gut ba& fie abiig finb, unb laffen es

ieben, ber mit üjnen umgebt t*djt empfinben. ©eiber

mu& man toiffen, bab ber Slbel in 2Befelar eben nidjt

burdj bie ©an! fttftsmäfeig ift, bab niete fjuntelneue

barunter finb, au<b ©obl oiele, roeldje gar nidjt oon

3Ibet fhtb, aber unoerfdjämt genug, fidj für foldje aus*

äugeben. £>aben fie einen Sali, fo toirb er mit folgen*

ben SBorten ange3eigt : „Den unb ben ift im Saufe bes

unb bes Serm öffentlidjer ©all, woran ieber abelige

Serr unb iebes abelige 3rauen3tmmer teilnebmen fann."

(Einige abelige Damen nebmen es inbeffen nidjt übel,

roenn ein ©ürgerlitfjer, ber tlingenbe HJlfin3e bat unb

fonft robuft ift, ibnen bie Äur madjt unb fidj bie flRübe

76

Digitized by Google



nimmt, bcm bod)tDoljlgebotenen (Ebeljettn Sötnet auf*

3ufeften. — SBeifpiele finb perijafet.

£>ie $to3effion nad) bem (Stabe bes atmen Setufa*

lern tDutbe im Srtübling 1776 gehalten. (Ein Saufen

2BefeIatfd)et unb ftembet empfinbfamet Seelen beiberiet

©efd)led)ts betebeten fidj, bem unglüdlidjen Dpfet bes

Selbftgeffibls unb bet £iebe eine Seietltdjfeit ansu*

ftellen unb bem abgefallenen ©eifte gleid)fam 3u paten*

tieten. Sie petfammeften fidj an einem 3U biefen 5öi*

gilien feftgefefcten üage bes 2lbenbs, lafen bie »fieiben

bes jungen SBetttjets« pon Settn oon ©oetije pot unb

fangen alle bie lieblidjen Arten unb ©efänge, toeldje

biefet grall ben Didjtetleins entpte&t bat. SRadjbem

bies gefdjeben toat unb man tapfet gemeint unb ge-

beult batte, ging ein 3ug nad) bem ftitdföof. 3ebet

Segleitet ttug ein SBadjsltdjt, iebet toat fdjroats ge*

fleibet unb batte einen fdjroat$en Srlor pot bem (5e*

fidjt. (Es toat um Mitternacht. Die £eute, benen biefet

3ug auf bet Stta&e begegnete, hielten it)n füt eine

?fto3effion bes böllifdjen Satans unb fdjlugen &teu3e.

Als bet 3ug enblid) auf bem Ättdjbof anfam, fdjlofc

et einen Äteis um bas ©tab bes teuten flttättntets

unb fang bas fiiebdjen: „Ausgelitten baft bu, aus*

getungen." fltocb ©nbigung besfelben ttat ein SRebnet

auf unb fjielt eine fiobtebe auf ben SBetblidjenen, unb

betoies betfjet, bafe bet Selbftmotb — oer[tebt fidj:

aus Jöiebe — etlaubt fei. Sietauf umtben SBlümdjen

aufs ©tab gemotfen, tiefe Seuf3et betausgefünftelt

unb na<b Saufe getoanbett mit einem Sdjnupfen im

Set3en.

Die Sorfjeit routbe nad) einigen $agen toiebet*
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bolt; als aber ber SRagiftrat es siemli«^ beutlteb merten

lieg, bafe et im abermaligen 2Bieberbolungsfalle tat*

Udj gegen ben Unfug $u SBerfe geben xoürbe, fo unter«

blieb bie fjortfefeung. Sötten lauter junge £affen, oer*

föoffene Safen unb anbere SJirlefanse, wie audj Sieg*

©artfdje SDläbdjen, rotäugige (Eoufindjen unb otersig-

iabrige Xanten biefes ^offenfpiel getrieben, fo fönnte

man's bindeben laden: aber es waren SRänner oon

bober 2Bürbe, ilammeraffefforen unb Damen oon

Staube. Das roar bod) unoeräeiblicb ! Unb alle bie

Sorbeit bat bas fonft in feiner Slrt meifterbafte 93ü<b»

lein bes Serrn oon ©oetfje oerurfad&t!

Das ©rab bes jungen 2Bertber roirb notf immer

befugt, bis auf ben beutigen Sag.

3$ batte ben Sommer fibel unb burfdjifos 3u«

gebraut, r)atte mtd) 3ioeimal gefcblagen, toar brei ober

oiermal im äarser gefeffen unb batte nad) ben Sta*

tuten bes oben erxoöbnten Parlamentes ben (Euler*

tapper bis aufs £eben gefeiert. Da freute fi<b nun

meine Seele, als id) gegen bas (Enbe bes Salbjabrs

meine Xaten fo überlegte unb feine einsige fanb, toarum

idj mir — toie id> bamals badjte — bötte SBortoürfe

matben bürfen.

2Hs bie gferien berannabten, fdjrieb td) meinem

Stoter, er möd)te mir erlauben, ibn au befudjen. Statür*

lidj toar ni<bt bie Segierbe, meine (Eltern $u [eben,

fonbern ein auftoiegelnber Drang, mein SRäbdjen 8U

fprecben, bie Urfacbe, toarum idj um biefe (Erlaubnis

anbielt. £beres<ben toar toieber oon SRannbeim nacb

Saufe gereift, unb bas roufete id), benn idj batte roobl
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ein falbes Dufcenb ©riefe oon Ujr erbalten, unb lauter

©riefe, fo lang, als immer einer aus »Sopfjiens Reifen«*

fem mag.

SUlein Stater modjte bas Ding merfen, toenigftens

fdjrieb er mir, idj follte fein in (Siefeen bleiben unb

bie Serien aur ftepetition ber Kollegien amoenben; es

Wide fid) nidjt, bafe ber Stubent alle Sfogenbltd oon

ber Unioerfität nad) Saufe liefe; bas föt>e ia aus, als

roollte er feiner SRutter RaW nodj einmal fefien. — 60
bfitte td) alfo bleiben mtiffen unb toäre aud) tottflid^

geblieben, wenn nid)t ein SBetter oon mir, bamals Sof*

meifter bei einem £errn oon ©reibenbad) in SRarburg,

feine Steife burd) (Siefeen genommen unb midj 5um

streifen in bie «Pfala aufgeforbert t)ätte.

(Eine öalbe Stunbe oon SBenbelsbeim toirb all=

iäbrlid) ein berühmter 3ar)rmarft unter bem tarnen

©ellermarft gehalten, unb 3toar im blanfen Sfelbe,

rooran mehrere Ortfdjaften teilnebmen. Dabin fom*

men ftaufleute unb ärämer, oiele SReilen weit. (Es

roerben aud) eine SWenge SBeinbütten, ungefähr fünfäig,

errietet unb oon allen ©ierfieblern aus bem gansen

ttmfreis l)tt bemustert.

3d) borte in fflonbeim, bafe eben beute ber erfte

23ellermarftstag roäre. Das roar mir eine ertoüiifcftte

9tad)ri(bt. 3dj batte oon Milser) ein $ferb mitgenommen,

unb nun, ftatt nadj 2Benbelsbeim, ritt id), ä la ©urfö
angesogen, mit einem berben Sieber oerfeben, auf ben

©ellermarft. ©leid) oome an traf idj ben ebrlidjen

* 3" *>em «mltmols berühmten $huf>: Soppens Weife oon

Danjig nadj 2Remel. P.
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Söpfer (Engel aus SBenbelsbetm, ber ba fem trbenes

©e|d)irr feil ftatte.

<E n ö e I : (Ei berr jeb ! SRufdje grifc, roillfum ! 51*

um ©ottes toille, wo fumme Sie bann (et?

3 d) : Seute nidjt weiter als t>on SHäet). 6ör' (Er,

SReifter, ift mein Sßattx ftier?

(Engel: 9lod) nit; er roerb abber bod) bat fumme.

Die SWammefe flmt od), un od) bie £antefe.*

3«: Sit fonft lein SBetannter biet?

(Engel (oertraulid)) : HRufdje 3rrifc, (Ebr äRenf«

es fa)un ba mit ebrem SBabe **

3d): Das wäre! Unb wo finb bie, mein lieber

Reiftet?

(Engel: Da unne in SBremsbütt.

3d): Da mufe td) gleid) bin. A propos, £ieber,

id) babe eine Sitte an 3bn.

(Engel: SBann eidjs tu tan, mit Oftöbe.

3d): Äann (Er mir einige ©ulben oorftreden, bis

wir nadj Saufe tommen?

(Engel (febr freubig) : (Ei warum nit ! (Eid) will

(Ebne aebn ©ulle gebe: bun Se bamet genut?

34: m\t ber fiälfte! SBenn id) nur fünf Bul-

ben bübe.

(Engel (gäblt ©elb) : 9lä, ba fein sebn ©ulle. (Es

efe fdjun gut. 3e SBennelsbem gebe Se mer fe toebber.

9luf biefe 9Beife war mein SBeutel wieber in Crb*

nung, weld)er auf ber 9?etfe, befonbers ju Stanffurt,

* Warna unb Xante. L.

** $a|>a. L.
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wmliä) fcbwmbfüdjtig geworben war. hierauf banb

td) mein Sßferb an ben 2Bagen bes eftrlidjen (Engel unb

ging, mein SRäbcften aufsufudien. 3dj fanb fie balb;

aber wie rot warb fie, über unb über, als fie mid)

erblidte! 3br Vater Rüttelte mir inbes trauli« bie

£anb unb bewillfommte midj, als wäre id) (ein Sobn
gewefen. Sfber wegen ber öerumftefcenben tonnten wir

nidtfs reben, oielmeljr ermahnte er midj, tr)n unb [eine

Sodjter au oerlaffen, bamit uns mein Vater, ber waljr*

fdjeinlid) aud) fommen würbe, nidjt beifammen fänbe

unb fiernad) von neuem lärmte. 3$ fanb biefen förunb

oemünftig, oerfpradj aber, ben folgenben SJlorgen fie

toieber su befudjen, unb ging.

SBeit oon Vremsbütte feöte idj midj in eine anbere

unb fing an, ä la Vur[dj ju 3edjen. Raum (arte idj

einen Stoppen SBein geleert, als mein Später mit einer

ftarlen ©efellfdjaft oorbeiging. 34 lief auf iljn 3U

unb grüßte iljn; unb ber gute SWann, fo unerwartet

iljm audj mein Seroortreten war, gab bodj [ein 93er*

gnügen 3u ertennen, ba& er midj [ab- 34 melbete iljm

bie Veranlaffung su ber SRctfc burdj ben Vetter, unb

er glaubte alles ober fdjien es bodj 3u glauben. 2Bir

waren redjt oergnügt; es war ba alles fo pljilantljro*

pifdj! Reiner naljm bem anbem etwas übel.

3>en Slbenb ging es nadj SBenbelsljeim ; mein Vater

unb [eine ©e[ell[djaft 3U gufee, i<$ aber ritt gan3 burfdji*

!os neben ber unb fpradj oom Komment. SKeinem

Vater mi&fiel bies, wie idj aus [einer oerbriefeltdjen

$Rtene bemerfte; bie anbem [djienen aber gan3 £)ljr 3U

[ein. (Enblidj famen wir an, unb bie Vauern unb 9todj*

barn liefen alle 3ufammen, ben SDtofdje 3rrt%, ben [ie
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feit bem Sanner nidjt gefeben, 3U befc&auen, ob er autt)

rec^t bengelicb* geworben roäre.

3d) roar freilid) febr mübe unb bätte gern ben

anbem $ag gefdjlafen bis adjt Hbr; aber idj wollte ja

^beresdjen befugen. Das roedte midj f(bon um funfe.

TOs idj au tbr fam, roar fie eben aufgeftanben unb nod)

gana im SRegligS. 34 genofe ba roieber feiige klugen*

Wide. Ellies rourbe in ©egenroart ibres SBaters roieber«

bolt, roas fdjon mehrmals war oerabrebet toorben.

Der Sellermarft ging gans in 3ubel oorüber, unb

idj fab mein SRäbdjen nod) einmal bafelbft. tttber toenn

idj mid) nun fo unterfudjte, fo fanb idj, bafc meine fonft

fo feurige Jßiebe oiel r»on ibrer Stärfe oerloren batte.

SMdjes ber ©runb war, roei& id) nidjt; genug, idj

füblte nad) adjt Etagen tttufentbalt in ber Sßfals feinen

allgeröaltigen Drang mebr, mein SDcäbdjen 5u befudjen,

unb roar in ibrer 9lbroefenbeit fogar aufgeräumt. (Eine

neue fiiebfdjaft batte bieran feinen Anteil, bas fann

id) befdjroören. 2Rein SBater oerfudjte einmal, mid) aus*

3ufpäben, aber bas mifelang ibm; er fragte mid) näm*

lid), ob id) nidjt £uft batte, ben Amtmann in *** 3U

befucben. (Er fei immer ein Sfreunb unferer Sfamilie

getoefen; aud) würbe boffentlicb bie fiapperei mit ber

$od)ter — fo nannte er unfere ßiebfdjaft — ttun ibr

(Enbe erreicbt baben. 3dj fagte ibm gan3 unbefangen,

wenn er es baben wollte, fo roürbe id) ibn befucben,

wenn er aber im geringften beforgt roäre, bafe icb wie*

ber in meine oorigen Sdjwadjbeiten 3urücffaIIen möcbte,

fo follte es nicbt gefdjeben. SWein SBater roar bamit

* Star! unb roftuft. L.
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3ufrieben unb oerfprad) mir, bafe er felbft mit mir 3um

Amtmann gefjen roollte. Das gefcbal) aud) einige $age

bernacb; aber unfere 3ufammenfunft mar fo 3iemltdj

falt unb gleichgültig. $berefe felbft fd)ien mid) nicfct

mebr als tbren (Einigen 3U betrauten. SKelleidjt Satte

fie einige (Srfältung in meiner ßiebe gegen fie bemerft,

unb SBemerfungen biefer sieben gar leidjt etoas äbn*

liebes nad) fidj.

£iebe oergebet u>ie bifeige 5lranfl)ett. Seftig ift ibr

Unfall unb beftig finb ibre erften ^aroinsmen; biefe

laffen nad) unb bören enblid) gar auf. Dann braud)fs

nur ein tiein xoenig Efanei, unb bie gan3e Äranfbeit

ift geboben. — Eber freilid) ift bie erfte £etbenfä)aft

biefer 9lrt von tounberbar langer Dauer, roenn man fie

gegen anbere £iebfd)aften ftält, bie mandjer Ijernadj in

ber SBelt angibt.

Sed)ftes äapitel.

Das ©rbensmefen in (Bieften. — Pas pfälser Kränjd?en. — 3d> »erbe

21mijift. — Die äefefte ber <Drben. — So wirb man Sflaoe, um frei

3tt fein! — Der Senior. — Die fogenannte 5tnbentenfrennbfd>aft. — DJetn

nütjtn bie (Drben? — OTarburg.— Die bortigen Stubenten.— Sie »aren

Häger als mir (Siefener. — «in Kommers in Marburg. — Meine erfle

Prebigt.— Iltein ©laubensbefennrnis Pom Heben $rauenjimmer.— Cordten.

— «ine Serenabe in (Biegen. — Srobentenaufrubr. — «in irofdjmaufefrteg.

Die Serien waren fd)on ad)t Sage 3U CEnbe, als

id) nad) ©ie&en 3urücf tarn. 3* orbnete meine Äotlegia

unb fing an, fleifjig 3U ftubieren. 3dj fanb jefet mebr

als jemals, ba& ftenntniffe ein toaljres SBebürfnis für

meinen ftopf toaren. 3d) habe audj, oljne mid) 3U
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rübmen, blog aus innerem Xrieb unb niemals bestoegen

gelernt, toetl idj einmal mein SBrot bamit oerbtenen

roollte. SOTeine 2Beisbett ift niemals toett ber gewefen,

unb in feiner einigen SBiffenfcfcaft babe idj midj über

bas febr TOtelmägige erboben, bodj babe idj obne

Unterlaß ftubiert unb ftubiere nodj re<bt gern ; nur mug
mir ein 23u<b in bie Sänbe fallen, toorin mebr er3äblt

als räfonniert toirb. Denn gegen bas SRäfonnement

bab icb Don ieber einen genriffen SBiberroillen gebabt,

unb bas ift au<b ber (Brunb, bag i(b in ber ^bilofopbie

ein jämmerltdjer Stümper geblieben bin. Söielleidjt ift

bas aber audj fo übel nicbt.

3dj batte bisber bei einem geroiffen Sdjneiber Älein

geroobnt; nun aber quartierte idj midj 3um CBberbarb

Sufdj, berübmten SBierfdjenfen 3U (Biegen, ein. Dies

£ogis toar in ber gan3en <5tabt befannt, unb bas

SBtcr roar ba toenigftens fo gut, tote man es in (Siefjen

baben fonnte. SWein ßaustoirt roar ein braoer luftiger

Sftann, bei bem idj ausgebalten babe, bis i<b oon

(Biegen abäog.

Ungefähr zwtl 3abre oor meiner Unioerfitäts3eit

toaren bie Orben audj 3U (Biegen eingefübrt. Diefe

unfinnigen 5Berbinbungen finb eigentlich in 3ena ent*

ftanben. Die SWofellaner fianbsmannfdjaft bort bat

3uerft bergleicben ausgebrütet, SRadj unb na* baben

fie ficb an mebreren Orten eingefdjltdjen, fo bag fcbon

1778 oiele beutfdje Untoerfitäten oon ibnen infi3iert

waren, befonbers 3ena, (Böttingen, Salle, (Erlangen,

Sfranffurt a. b. Ober, (Siegen, Harburg u. a. (Einige

3enenfer bitten ben Orben ber fogenannten 9lmi3iften

nadj (Biegen gebracht, auf fran3öficb »Vordre de Tamiti^«
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genannt, bcnn bic Deoife toar: »Anritte!«, mtlfc

bur* bas 3«4«n XX (»otoat Slmtcttia!') ange3eigt

tourbc.

Slnfänglid) blieb bas Ding gebehn; nadjbem aber

btc SRitter, idj wollte fagen bie Serren Orbensbrüber,

inne würben, bafe man in ©iefeen alles tun burfte, fo

matten fie ifjre Sadje publif. Sie trugen aus3eid)nenbe

äofarben unb litten md)t, ba& bie »profanen« ber*

gleiten nadjmadjten. So nennen Orbensbrflber bie*

jenigen, bie feinem Drben angehören. Dem profanen

ftefjt aber, wie jeber weife, bas Seilige entgegen, wo*

für fid) bod) bie öerren galten müffen! 0 sancta

simplicitas!

Den anberen Stubenten gefiel bas Ding ; fie rotte*

ten fidj alfo sufammen unb fttfteten ber Orben mehrere.

Unb fo entftanb ber £effen*£)rben, ia fogar ber SRenom*

miften*Orben ober ber £>rben bes ^eiligen Sfenfters,

welcher aber leiber, wegen ber grofeen Sdjiefität, ber

fdjiefe Orben unb ber £äufe*Orben benannt würbe.

So war bie £age ber Orben, als id& nadj ©iefeen

fam. 3d) geriet gleid) anfangs in Sefanntföaft mit

mehreren Orbensbrübern, aber bod) tonnte i<& mid)

nic&t entfd)lie&en, tr)rcr Söerbmbung beizutreten. 3d)

toar einmal oerfhftert, bafj idj bei öänbeln frember

Silfe nic&t beburfte; sum anbem fing man oon feiten

ber Hnroerfität an, auf bie £)rben aufmertfam 3U wer*

ben, unb brittens modjte id) leine genaue greunbfäaft

mit einer gansen 93anbe aufrichten, oon welc&er mid)

oiele nadj bem (ftiefeener 2Iusbru<f »laxierten«, b. Ij.

mir bödtft unausfteblidj waren. So blieb id) alfo oom
Orben frei, auf eine 3*itlang nämlid).
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Snbeffen hatten bie $fölaer ein Rxämtitn unter

fid) errietet, roeldjes herumging unb uns otel SBer=

önügen machte. 2Btr Rotten freilieft unfere ©efefee unb

Statuten, bie ben ©efefcen ber Crben aiemlid) nabe

famen; unfer 3u>ed war aud) ber 3u>ed aller £)rben,

nämlid) ein gewiffes Slnfeben auf ber tfmoerfität au be«

Raupten. Wber wir waren weber eiblidj nodj auf fonft

eine 9lrt an einanber gefettet, unb es ftanb einem jeben

frei, uns $u oerlaffen, fobalb es tbm beliebte. Uebrtgens

berrfebte unter uns bie grö&te tfreunbfdjaft unb &ar*

monie, unb ba wir lauter folebe $u äRitgliebern Ratten,

bie als bonortge 93urfdje angefeben waren, fo wagte

es niemanb, bas $fäl3er*5lrän3d)en $u beleibigen ober

fdjlecbt bat>on 3U fpredjen. 60 blieben bie Sa<ben eine

geraume 3eit, bis enblicb idj unb nodj smei anbere

aus unferem Äränadjen uns in ben 9lmi8iften*£)rben

aufnehmen Hegen.

Sötte idj r»or meiner ttufnabme bas eigentliche

SBefen einer folgen SBerbinbung gelaunt, id) würbe

wabrlidj niemals Ijmeingetreten fein. Das Ding ift ein

©ewebe oon ftinbereten, 3lbfurbitäten unb Sßräfum*

tionen, über welcbe ein fluger äftann balb unwillig

werben mufe. Die ©efefce finb alle fo elenb abgefaßt

unb fo fauberwelfdj burdjeinanber geworfen, ba& man
2Rübe bat, fidj aus bem Jßabprintb berfelben beraus*

8uwinben. Ueberbaupt ift es ein erjtoller ©ebanfe, bafe

ein Saufen junger £eute eine ©efellfdjaft ftiften wollen,

beren 3u>e<f ift, fidj ausfcblte&lidj bas bötbfte Mnfeben

SU oerfdjaffen, beren Oberhaupt ein Stubent ift, weldjer

eine ©eroalt in feinem Orben ausübt, wie weilanb ber

Sefuitengeneral in ber ©efellfdjaft 3efu. So ungern
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SDtogifter ty. ßauffcarb*

es mandje Ijören toerben, mufj idj bod) bie SBaljrljeit

belennen unb gerabe rjerausfagen, bafe afabemifdje fo*

genannte Orben unftnntge 3nftttute ftnb.

9lls id) fjineintrat, las man mir bte (Sefefee oor,

u>eld)e in getoiffe Xitel abgeteilt toaren, 3* *B. üon

Sdjlägereien, oom Sorgen unb S*e3afjlen, oom gludjen

unb 3otenrei&en. Die Spraye ber ©efefee toar äufecrft

legal, b. i. unbeutfd) unb unoerftftnblid). Da bie <5c*

[efee nad) unb nadj gemad)t ftnb, fo feljlt es iljnen nidjt

an 2Biberfprüd)en, SBieberljolungen unb gan3 unbraud)«

baren SBorfdjriften. Dodj bas ift ia aud) ber gall im

Corpus juris unb in mandjer anberen belügen unb

unljeiltgen Sammlung oon ©efefeen.

3d) erinnere mid) nod) an oiele ©efefce bes gebadeten

£)rbens, toooon id) einige ber oornebmften mitteilen null.

Der 3t»ed bes Orbens ift, fid) auf ber Hnioerfttät

(Elite unb $(nfeljen 3u oerfdjaffen, b. 5. fid) in foldje

^ßofitur au fefeen, bafe alle Stubenten, ja felbft bie 3$ro*

fefforen unb bie SJorgefefeten, fid) oor ben Serren

Drbensbrübern fürdjten motten.

Daber i(t bie engfte SBerbmbung nötig. Diefe er-

forbert natürltdjertoeife, bafe fein SRitglteb bas anbete

beleibigen barf. ^llle SBeleibigungen, bie oorfallen,

müffen oom Senior gefd)lid)tet werben. Heberbaupt

ftnb oiele ©efefce ba, toeldje Sreunbfd)aft, SBerträgltd)*

feit u. bgl. gebieten. Da aber öreunbfdjaft ein Ding

ift, bas fid) nid)t gebieten lä&t, fo gibt es im Orben

immer fo oiele Disharmonien, ba& getoife ftets Sdjläge*

rei * fein toürbe, toenn nid)t anbere prägnante ©rünbe

SRufje Ijeifdjten.

* mt bcn SBaffen natürlich P.
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Das Cberbaupt bes Orbens tft bet Gentor, ©el*

djem bie anbeten gebordjen müffen. (Er bat ibnen jroar

nur in Orbensfadjen 3u befehlen; ba ftdj aber babin

allerlei sieben lägt, fo tft ber Senior gleidjfam ber

£err ber SRitglieber, unb bie SRitglieber finb, wenn

er es oerlangt, feine geborfamen Diener. So toirb man
Sflaoe, um frei su [ein

!

kleben bem Senior i[t nod) ein Subfemor, ber auä)

ettoas zu fagen bat oor3üglid) in 9lbn?efenbett bes

großen SRoguls, iä) meine, bes Seniors. Dann
folgt bas fünfte 9tob am 2Bagen — ber fierr

Sefretär.

£)rbnung mufe [ein; ©er aI[o gegen ben Senior

[prtd)t, ibn fdjimpft unb [iä) [einen SBefeblen freoentliä)

©iberfefct, ©irb obne alle ©nabe, ©enn's nämlid) ber

Serr Senior befieblt, aus bem Orben berausgefdjmiffen.

3In Satisfaftion barf er nidjt beuten.

Die oom Senior angegebene Kontribution mufe

riä)tig bejablt werben. Sfügt es [icb, bafe Ausgaben ju

einer 3eit porfallen, ©o nidjt alle ©lieber bei ©elbe

finb, [o müffen bie, ©eldje ©elb baben, oor[ä)iefeen.

Das SBorgefdjoffene mufe aber prompt erfefet ©erben,

unter Strafe ber Verbannung aus bem £)rben.

Hm bie ftoften 3u beftreiten, mufe eine ilaffe an«

gelegt ©erben, ©eldje unter ber 2luf[idjt bes Seniors

ftebt, unb ©orüber orbentlidj Meinung gefübrt ©er*

ben mufe.

SBenn ein äRitglteb £änbel betommt, [o mufe es

[iä) fdjlagen; bodj aus guten Grünben fdjlägt fid) aud)

ber Senior ober ein anberes Sftitglieb für ibn. Heber*

baupt müffen in biefem Sali bie ©lieber bafür forgen,
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bab fie unb nidjt ibre (Begner tn Sfoantage* finb.

JCieber eine 9Heberträd)ttgfeit begangen, lieber fidj ä la

mode ber Gtoffenjungen berumgebalgt, als ben Vorteil

unb bie (Eljre ber Sloantage aus ben Sänben gclaffen!

S3ei ben 3ufammenfünften mufe ber, an bem bie

SReibe ift, retbtfäaffen aufwidrfen. <5ebt aber bie 3ecr)e

auf gemeinfäaftlidje Soften, fo 3ablt ieber feinen Hn*

teil, aufeer bent Senior, ber immer frei ift, weil er ber

öerr ift.

(Eine älugbeitsregel befahl, leine arme 93erwa<bfene,

SRutlofe u. bgl. aufsunebmen. Der Orben bätte von

biefen SRenföentinbern feinen 93 o r t e i l unb nidjts als

Soften, Sdjanbe unb Serbrufe. So folbatifdj*amitabel

bauten bie Slmisiften

!

Unb oon biefer Slrt waren bie Kegeln ober bie

©efefce bes wobllöblidjen Orbens ber Serren 3lmi*

Siften! 3bre $ln3abl liege fidj nod) ftart oermebren,

wenn i<6 nidjt befürdjten müfete, meinen fiefern 3ur fiaft

3U fallen. (Einige ibrer ©efefce waren aber bodj gut;

3. 33. bafe bie SRitglieber fleifetg fem, bie Äollegien

niebt oerfäumen, nidjt fluten ober 3oten reiben Toll-

ten u. bgl. Allein biefe SBorfdjriften würben nidjt be*

folgt, oielmebr würbe in unferen 3ufammenfünften ge=

fludjt unb 3otologiert, tote auf feiner Sauptwadje. Die

meiften anberen ©efefcc waren äufeerft unfinnig unb

läppifö, 3- 95. bie über bie STufnabme, über bas 3eidjen,

woburdj ein ©lieb fid) bem anberen entbeden tonnte,

über bie 2lrt, fid) 3u grüben, über bas (Einseidjnen in

ben Stammbüdjern ufw.

* D. Ij. bie Seleibiger finb. JBgl. bie Hnmerfuna }U Des«

aoantage, <S. 57. P.
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£err Vrofeffor 3fenflamm in (Erlangen bat, roenn

idj ni<bt irre 1780, auf ber bortigen Umoerfität ben

Slmiaiftenorben gerftört unb ibre (Sefefee bruden laffen.

34 b<*be bernacb mehrere afabemifcbe Drben fennen

gelernt, unb alle fanten in ber fiauptfadje mit einanber

überein; nur ba& ieber feine befonberen ©ebeimniffe,

b. b. feine befonberen 3eidjen unb anbere Wlfangereien

vorgibt. 3n Salle gab es einmal einen Orben ber

3noiolabiliften unb einen anberen ber Defpe*
r a t i ft e n. 3Ber bergleuben Flamen bört, foltte meinen,

bas wären getoiffe Seften ober Webereien urie bie 3n*

terimiften, Slbiapboriften, 9lntinomiften ufro.

Dbgleidj ber Sauptgroed ber Orben, oorgügliib na<b

einer neueren (Einridjtung bei einigen auf eine un«

gertrennlitbe 5reunbfd>aft unb gegenfeitige Seförberung

hinauslaufen foll, fo ift bo<b bas Ding anlegt lauter

2Btnb ober finbif^e Spefulation. 3luf ber Unioerfttat

binbert ober oerbirbt einer ben anberen, unb fjernad)

oerabföeuen fie fidj oft um fo mefjr, je mebr fie an

Keife gunebmen unb nun ben SRadjteil einfeben, ber

aus biefer Sptegelfed)terei für fie entftanben ift. Serr

(Klemens in Sersfelb wollte midj oor fünf 3abren gar

nübt mebr fennen, unb boeb toar i<b lange fein Orbens»

bruber getoefen unb batte mi<b fogar einmal für Ujn,

ober bodj wegen feiner, berumgebalgt.

Die übrigen 3u>ede werben audj febr feiten er*

reidjt. 34) babe feiten gefeben, bab ein Orbensbruber

oor anberen profanen einen Storgug gebabt bätte. (Es

gebt ibnen tote allen boebmüttgen 6d)toädjlmgen, bie

tbren SBert nidjt oon fi<b, fonbern oon anberen ber»

nebmen wollen. Unb bies gilt oom 3nnern wie oom
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Sleufjern. 2ßir finb Salle befannt, wo Orbensbrfiber

oon fogenannten profanen oeradjtet, berb ausgeprfigelt

unb beniad) mit Sdjanbe beftanben finb.

Qrüt mannen ?kofeffor, Spra<bmeifter, Stiefel«

wid)fer, Sdjneiber, ^ßferbeoerleiber, gelbfdjerer, ©oft-

wirt unb Saarfräusler baben bie Orben allerbings 33or*

teile. 2Mefe guten £eute — sumal bie grö&ten ^fufdjer

barunter — fteden fidj binter angefebene SRitglieber

berfelben, unb nun werben alle übrigen iljre ftunben.

Die SBetfptele [inb freiliä) oerbafet!

(Es ift wobl nid)t 3U boffen, ba& bie Orben auf

Unioerfitäten burd) bie 5traft ber Gefefce werben Der*

tilgt werben. (Es finb immer einige angelesene unb

reidje junge £eute in benfelben, unb biefe baben %n*

bang. 9lun mag bas Kuratorium ober ber fianbes*

berr nod) fo fdjarfe (Ebifte wiber fie ergeben laffen, man
{teilt toobl Unterfu<bungen an, aber biefe enbigen fid)

mit Gelbftrafen, unb ber Drben wirb ftärter als su«

oor. Sludj bieroon bat man SBeifpiele bie SERenge.

W)tt ba bodj ber Sdjaben, weldjen bie Orben unter

jungen Jßeuten ftiften, unerme&lid) ift: ba biefe SBer-

binbungen bie 3ünglinge oon 3rlei6 unb Suborbina*

tion abbringen, ba fie ibnen aufwiegelnbe ©runbfäfoe

oon (Ebr' unb Sdjanbe einflößen, baburd) fie einen

Stanb im Staate bilben lebren, unoerträgltdjer madjen,

unb fo gleicbfam ein bellum omnium contra omnes

unterbalten; ba fie fid) einanber auf Abwege fübren,

in Gefabren ftürsen unb fd)änblid) ums Gelb prellen,

unb babei aud) nidjt ben geringften wabren SRufeen

aufweifen fönnen, fo wäre es burdjaus ber SRübe wert,

ein SRittel aussufinnen, wie biefe 3lrt oon Serbinbungen
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fönnte geftört werben, ©efefee, ©erböte, Strafen,

Parser unb Delegation enthalten bies SRittel nidtf;

nod) weniger bie [o bäufig angeroanbten ©elbftrafen,

bas bat bie (Erfahrung gelehrt.

Dod) genug oon ben Orben!

Die Unioerfität Harburg babe i<ö einige äßale be=

[ud)t unb ba fowobl ben 33urfd)enfomment als audj

einige Gelehrte fennen gelernt. Die Hnroerfitat war

bamals fet)r fd)wad); (ie batte !aum 180 Stubenten,

beren Äomment elenb genug war, nämltdj burföttos

3u reben. Die Stubenten waren meift £anbesttnber,

unb man Ijielt fie in gar ftrenger 3udjt.

9tls idj von (Sieben aus ba war, matten bie 2Rar*

burger Stubenten eine Stgur, tote ungefähr bie Sdjüler

auf bem £allifdjen SBaifenbaus. Sie waren ben ©iefee*

nern nur barin äbnlid), bafe fie berb 93ier hinten unb

fönapfen tonnten. 3n äleibern gingen fie etwas ga*

lanter als bie ©iefeener, bafür wu&ten fie aber aud)

leinen ftomment. 2Bir lontmerfierten einft — oerfteljt

ft<b ein Sdjwarm ©ie&ener — in einem ©aftfjaus su

SWarburg. (Einige SDtarburger faben uns 3U, würben

aber nidjt sum äRitmadjen eingelaben. 3Bir fangen

aus bem erbaulieben £iebe : »Qa donc, $adonc« folgenbe

93erfc fet)r oft jur (Erbauung ber denen äRarburger

:

:,: Rien, rien, :,:

©o fpria)t ber bumtne Teufel,

Der noä) nid)t ben ftomment oerftefjt.

Seljt bod) ben bummen SRarbutger an,

Der noa) niä)t lommerjteren !ann!
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:,: (Courage, Courage, :,:

So fprtdjt bei ©iefener 23uifd)e,

Der ba tedjt ben Äommcnt oeifie§t.

Se&t bod) ben ©iefener SBurfdjen an,

9Bie et brao fornmerfieren !atm!

Die SRarburger Ijatten niebt bas Sera, uns etwas

übel su nehmen : t»ielletd)t umreit Re au Wttfl baau. Slls

wir Re fragten, tote tönen unfer itommers gefallen

bätte, unb Re mit einem: „Seljr fdjön!" antworteten,

[agte Sruber öenrici

:

„3a, iljr müfet aud) wiffen, Ujr äftarburger, baj?

bie ©iefeener ben Komment aud) re<bt oerfteben. Das
Rnb gana anbere Äerls als tl)r ! Sdjtoerenot, au uns

müfet tt)r Iommen ! (Ein Orudjs bei uns weife mebr Rom*
ment als eure ganae UnioerRtöt. ©ott ftraf mid), bas

ift wabr !"

Die S^tren URarburger läd)elten unb gingen ibrer

Strafte. Sie waren flüger als wir.

Das erRe 3afjr batte mein SBedjfel bübfd) au*

gereift, unb id) war um Dftern 1776 feinen Pfennig

((bulbig. 3<b batte 3war luftig gelebt, bod) batte i<b

meine Oefonomte fo eingertdjtet, ba& idj mit meinem

SBeftimmten austam. 9lud) botte id) mir einige gute

93üd)er angefdjafft; meine SRutter gab bas (Selb baau

ber unb beaablte mir aud) ben italienifdjen Spradjmetfter.

3luf Oftern aog id) wieber nad) Saufe, meine (Eltern

au befudjen unb beiber aud) 3beresä)en au (eben. Srrei*

ltd) febnte i(b nad) ibr mid) nidjt mebr fo febr als oorbin.

SWein Söater wollte jefet burd)aus, ba& id) einmal

prebigen Tollte ; i(b lernte alfo eine $rebigt auswenbig,
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ßeben unb SdjirffaU

benn felbft fonnte \a) noä) feine mac&en, ftatte aud) ntdjt

£uft ba$u, unb fctelt fie mit oieler Dreiftigfeit in SQtörs*

felb oor Sergfnappen unb Sauern. SKein SBater

Ijatte mir oor ber fttrdje sugebört, obne bafc idj es

rou&te, unb roar bernad) gana entjütft über meine (Sie«

flan3 ; nur meinte er, i<b müfete fünftig meine $rebigten

bübfd) felbft ausarbeiten unb mid) ja nidjt, roie fonft

bie Serren, aufs leiten legen. 3n ber ffolae babe iä)

$roar manage $rebigt felbft gemalt, bie meiften aber

fdjrteb iä) ab unb bielt [ie. 3tb glaubte bas nämlidje

SRec&t au baben, was ein ^rofeffor ber (5>t]ä)iä)U bot,

roetd&er toörtltcr) abtreibt unb bernad) feinen Serren

3ubörem bas 3eug babjnfan3elt.

SRetne Sberefe belam idj biesmal nidjt su feben;

fie roar in SRannbeim, unb mir roar bie fiuft vergangen,

miä) einem 2Bifä>er oon meinem SBater babura) aus*

aufefeen, ba& iä) bafjtn t)ätte fahren mögen. SBeiber

batte iä) aud) ein anberes Sftäbdjen tennen gelernt,

roeldjes mir nwinen Slufentbalt 3U Saufe aiemlid) an»

genebm maä)te. ©erliebt in fie bin idj roabrlidj nidjt

geroefen, bin aua) feit Iberefens 3«ten es in feine

mebr geroorben, f)ab' gar bernad) über bie oerliebten

Sorbetten oft roetblidj getagt. Dod) fiatt' idj fo mein

Sebagen an bübfdjen ©efidjtern, aber audj bloft an

©efidjtern, b. i. am Äörperltdjen, benn für bie Seele

bes 3Beibes Ijab idj oon ieber blutroenig SRefpeft ge«

babt. (Es finb, fo nadj meiner Meinung — bie idj aber

niemanbem aufbringen roifl — eitle, emgebilbete, aber»

gläubifdje, neibifdje Dinger, bie gern roollen brillieren,

bie fidj blofe am Sdjein beluftigen, in Äleintgfeiten

Kabalen fpielen, fid) buxä) Wacbäffung formen, feinen
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(Tbaralter baben, <5ottes* unb ^Pfaffengunft burä) geift»

lid)e Äofetterie su erfd)leid)en fud)en, unb tote 's SBetter

hn ^Iprtl balb gut unb fanft, balb ftürmtfd) unb tiger*

mäftig graufam ftnb. —
Das ift fo mein 651aubensbefenntnis oom lieben

Sfrauenaimmer, too3u td) mir bie ©rünbe aus ber (Er*

fabrung abftrabiert babe. 3* babe fte gefeben in oor*

nebmen 3irfeln unb in «Dufffellern; fie toaren aber ba

tote bort: immer gleidje (Besinnungen, nur beftanb ber

Hnterfdjteb in einigen Gdjattierungen, toeldje gröber

unb feiner finb unb bie 3?rauen3immer t>on Dualität

oon benen obne Qualität untertreiben. 3a, meine

liebe Dame, bafe es aud) bicrbei flfasnabmen gebe,

roctfe id); bab aber biefe feiten finb, toeife td) ebenfogut,

als bafe Sie fid) 3u biefen 2(usnabmen rennen toerben

ober mein 33ud) mit 23erad)tung bfatoerfen. Der gröfcte

Xeil oon 3bnen ift nun fo!

Das SRäbä)en, oon bem id) suoor rebete, bjefc

£ord)en unb toar bie $od)ter eines ebrlid)en Pfarrers,

ber in ber fjolge mein befter Bfreunb geworben ift.

2Benn id) ntd)t bas Unglüd gebabt bätte, toeld)es id)

toeiterbin berieten toerbe, fo toäre id) längft Pfaffe

unb £ord)en toäre meine fjrau getoorben. STber fo

wollte mein SPW&öefdjtcf bas nid)t. Unb toenn id)'s fo

redjt bebenfe, ärgere id) mid) aud) barüber nid)t. 2Bcr

toeife, toie unglüdlid) id) mid) mit meiner Sfamilie nod)

gemaä)t bätte. 3um Pfaffen toar id) oerborben unb

toürbe getoife über !ur3 ober lang toegen Äefceret faffiert

loorben fein. SBenn id) alfo im ttnglüd bin — unb id)

bin meiner Meinung unb meiner (Empfinbung sufotge

niä)t gan3 barin — , fo bin id) allein barin.
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£eben unb Ocbtcffate.

34 ^aBe bei meiner SBtograpbie öar ben 3roe<f

nid)t, bem Jiefer eine mitleibige £räne absuloden unb

bem $ublifum fo was oor3MDinfeln ; nein, meine SBe*

gebenbetten follen nur ben 93eroets erneuem : b o 6 m an
bei febr guter Anlage unb reibt gutem
&er3en ein f reu3lieberli<ber Äert ©erben
unb fein gon$es ©Iüd ruinieren fann. $)a

toirb nun oielleitbt mandjer, ber bas lieft, oorfiebtiger

in ber SBelt fjanbeln, bamit er ni<bt audj anrenne, wie

icb angerennet bin.

£>er ?teftor Neuner befugte uns fleifeig in 2Benbete*

beim, unb ba icb mehrmals ©elegenbeit batte, mit ibm

allein au fpreeben, fo ermangelte er niebt mir oor3U*

ftellen, ba& es balb 3eit toäre, bas grofee SBorbaben

bes äatbolifdjxoerbens aus3ufübren. (Er erfcbral aber

nid)t wenig, als er börte, bafe icb ben Bebren, weTdje

icb fonft für getuifj 3u balten fdjten, iefet gerabe3U toiber*

fpracb unb mit förünben batmber bisputierte. 34 batte

nämlid) tn3toif4en auger ben 3efuitenf4riften au4 an«

bere Sfidjer gelefen unb toar babur4 in ben Staub ge*

fefct roorben, ben fatboIif4en äirdjenplunber etroas r?d>*

tiger 3U beurteilen.

34 fanb bamals SBobtgefallen an berglei4en

äontrooerfen unb bisputierte gern; fjernadj aber, als

i4 in 9Ibfi4t ber gansen beiligen Religion anbere ©e*

banfen befam, oerlor i4 au4 bie £uft, bogmatifdje

Äontrooersbü4er 3U lefen ; bo4 baben mir bie Siftör*

4en biefer Äafebalgerefen immer gefallen unb gefallen

mir no4»

SKein $aftor Neuner richtete alfo ni4ts bei mir

aus unb gab f4on bie goffnung balb auf, bafe i4
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Sttaajfrer ty. CautyarbS

micb jemals belehren mürbe. greilid) ftellte er mir oor,

bafe id) nun ein haereticus formalis märe, unb menn

id) Jtürbe, fdtfedjterbings, ofttte ollen Karbon, Scjibes,

b. i. oerloren geben mü&te.

3m Örübling 1776 fam ber SBruber bes regterenben

6er3ogs von SBürttemberg burd) (Siefeen, mit feiner

$od)ter*, bie für ben ruffifdjen ©rofefürften 3ur <5>e*

mablin beftimmt mar. Der £er3og logierte über IRacbt

im ^oftfjaufe. Die Stubenten mufeten bas oorber unb

matten ^nftalten 3U einer Serenabe, fo gut man ber*

gleidjen in (Siegen baben fann. Die ©iefeener Saut*

boiften, bie fidj freilieft menig über gemeine SBierfiebler

erbeben, mürben in 33efä)lag genommen, unb bamit

alles red>t feierlid) beginge, mürben $edjfadeln be*

ftellt, für ieben ein $aar. Der SReftor mufete um alles

unb liefe uns madjen bis an ben Sag, für ben bie

Serenabe beftimmt mar. Da erfebien plöfelid) naä>

mittags ein (Ebift am fdjmaräen 93rett, morin ben

Stubenten bureftaus oerboten mürbe, ber $rinsejfin

oon SBürttemberg STCufif 3U bringen; fonft möcbten Tic

Sttufif bringen, mem fie mollten, man molle ibnen ibre

©ered)tfame nid)t fdjmälern.

Die Stubenten lafen ben Slnfäjlag; oiele gerieten

barüber in 8furd)t, roeil SReftor Duorier babei gefefct

batte: „sub poena relegationis in perpetuum"**;

* $rin3ef[in Dorothea, bie ber ©rofefürft, fettere 3ar yaul
üon ftuftlanb, in 3toeiter (Efje heiratete. P.

** „93ei Strafe oon Delegation für immer", um bas fä)led)te

£atem burd) fd^lcd^tcs Deutfä) toieberjugeben. Steinen £efern, bie

nidjt auf tfnioerfitäten waten, mufe id) fagen, baft bas afabemi*

Ifys fiatein i|t. grefliä) fte^fs fo niä)t im Cicero. L.
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ße&cn imb 6#icffate.

allein bie (Entrepreneurs ber Serenabe, Serr £ang

aus bem SRaffauifdjen unb £>err SBobt) aus ^Rümpel*

garb, fefoten auf bem SBillarb, wo eine 3ufammen!unft

war, feft, ba& bas infame Sunbsfötter, Draftifa unb

£aiierpillen fein follten, bie fid) an bes Hödels 33e*

fe&Ie febren mürben; wer ein redjtfdjaffener bonoriger

SButfd) wäre, fäme auf ben Slbenb, bas Trifolium, ben

fteftor unb bie oerfludjten Gebelle SRöfer unb Steht

tief 3U perieren ! — Das mar bas itonflufum, weitem

ftreng nachgelebt würbe. 3ä) felbft batte utel au läp*

pifdje Segriffe oon afabemi[d)er Srreüjett, als ba& id)

biefe ©elegenbeit ntdjt bätte ergreifen follen, mid) 3U

aeigen, unb übernabm eine Slbjutantenftelle. ©egen

&benb oerfammelten fid) alle SBurfdje auf bem Äirdien*

plafe, unb na4 ad)t Ubr warteten wir bem £er3og

mit ber Serenabe auf. (Er fdjien mit biefer $ld)tung

gegen tbn au&erorbentli<b aufrieben au fein unb banlte

neben ber ^rinaeffin feljr böflid). 2lud) liefe er im

$oftbaufe fo Diel SBein auftifdjen, als uns au trmfen

beliebte. Da bie meiften obnebin fdjon beinahe au oiel

batten, fo fam es jefct babtn, ba& ber gan3e Saufen

fet)r beaed)t wteber abaog.

$luf bem ftirdjenplaft würben bie Übrigen Seideln

unb Sadelftummeln oerbrannt, ber alabemifojen Brrei*

beit ein SBioat unb ben Unterbrüdern berfelben ein

belles $ereat geftfrien. Sofort würbe bas fdjwarae

93rett, woran bas (Ebift gebeftet war, berabgeriffen,

in Stüde aerfd)lagen unb ins Sadelfeuer geworfen.

Das war nun bas oöllige Signal aum Tumulte. Die

ganae 9iad)t ging ber Spettafel nad) ^anburenart fort

bis an ben bellen Xag. Der arme (Eulerfapper mufete

ßouIÖOtb. I. G 97
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SKagifter Cautyarb«

fdjredlidj fjerljalten, bem Sdjufter SBannid) tourbe bas

Saus geftürmt unb alle Srenjter eingejdjmiffen. Das
roar ein [ogenannter $teti|t ober Separatio, ber immer

betete, aber audj jebes 3al)r roenigftens ein ftinb, je*

bod) nid)t mit {einer Stau, fabrtsierte. Die Stubenten

3üä)tigten Hm aber auti) bafür gans [eparat. 3lua) bem

SReftor erfdjoll mand)es ©übe $ereat.

Damit hatten toir aber nod) nidtf genug ; roir rooll*

ten (£ntfa)ulbiöung Pom SReftor haben, unb um bas

burd)3ufefcen, oerliefeen roir allefamt bie Stabt unb quar-

tierten uns auf ben Dörfern ein. äeine 3*bn Stubenten

blieben in (Siefen.

Äanäler Rod) tonnte ben SReftor Ouorier ohnehin

nidjt leiben unb Jefcte es burdj, bafe biefer, zu unferer

Genugtuung, [eine SBürbe nieberlegte. So enbete bie[er

5ro[d)mäu[efrieg.

Siebtes Kapitel.

€in Husflag nad? 3eua.— Das €Ienb In Reffen.— MufrutfrerifAe Hegenten

unb aufrät)rerifä>e Srofdjärcnfcbreiber. — $tna — 2lb*nb <">f bem

jurßeufrtler — Stubentifdte (Baftfreitfeit. — Der (Eon in 3'na un° ai*

anberen Qod>fä>uIen. — Stubentenfreltifdje. — EPflfte Auftritte in (Riepen.

— Weine Beteiligung an ben Qänbcln. — Der Jiusjug naa> (Bleiberg —
£ine neue f?ocr<fd}ule unb eine neue jafultät.— »Profeffor ^otologiae«.—
»Die «eneraipollungt unb »bas »Ufte ©efldjt«.— Stubententb.eater in (Rieften.

fiange hatte id) ben 2Bunfch genährt, bie ihres

Komments roegen bo^berübmte Untoerfität su 3ena

fennen 311 lernen. Diefen SBunfd) befriebigte id) hn

Serbft 1776. 3d) madjte mid) auf, naä)bem i<h meinen

2Bed)fel fä)on in ber erjten JJranffurter 2Re&n>od)e er-

halten hatte, unb toanberte gan3 allein 3U Sufee bahtn.
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Ccben unb Gd>icffate.

Steinen 2Bcg nabm idj über ©rünberg, Sllsfelb, $ers*

felb, (Eifenadj, ©otfja, (Erfurt unb SBeimar. 3dj to&r)Ite

mit Sfleife bicfcn 2Beg, um einige Stäbte mit su be*

[eben, bie mir fdjon aus ^Betreibungen befannt

waren.

9luf biefer fjabrt batte idj nun fo redjt (Seiegen*

beit, bie niebere ftlaffe ber (Emroobner biefer JÖänber

fennen 3U lernen, eine ttlaffe, weifte idj immer fo gern

fennen lernte. 3m £effen*5*affelfdjen batte idj bierau

Dorsüglift ©elegenbeit. 3dj merlte es gar ju genau,

bafc tdj in ein £anb fam, wo siemlidj überspannte

(5runb[äfee betraten. Die SBauern toaren burdjaus

arme £eute, unb eben bamals batte ber Jßanbgraf feine

Untertanen nadj 2lmerifa perbanbelt. Da liefen einem

bie balbnadten Äinber nadj unb Hagten, bafe ibre

SBäter nadj tÄmerüa gefdjtdt toären, unb bafe ibre armen

oerlaffenen SRütter unb ibre alten abgelebten (Srofe*

oäter bas Jßanb bauen müßten. Das toar ein trauriger

Slnblid. Dergleichen empört taufenbmal mebr, als alle

fogenannten aufrübrerifdjen Sdjriften; jenes ergreift

unb erfdjüttert bas Sera, biefe befdjäftigen meift blo&

ben 5topf. Slber oon biefen will man nidjts roiffen,

um fein treiben befto ungeftörter fortfefcen au fön*

nen — wie wenn es nicbt roeit aufrübrerifcber wäre,

auf rübterif dj au regieren, als aufrübte*
rifdj bu fdj reiben, aumal ba biefes größtenteils

eine golge oon jenem ift. 3ft bas fonfequent? Oft es

im gamen Aug, ben Surmbütem unb SRadjttoädjtern

bas Jßärmmacben über SBranb unb (Einbrudj au Der*

bieten? Seifet bas für bas öffentlidje SBobl beforgt

fein? CSinfidjtige, päterlidje SRegenten beulen bierbei toeit

99

Digitized by Google



oernünftiger ; man Überbenfe bie Kegierung Srriebrtdjs

bes (Einsigen.

3<b gab fooiel t>on metner SBarfdjaft (er, als id)

entbehren tonnte. 3d) fprad) in allen beffiffben Scbenfen

ein unb börte ba nidjts als älagen unb SBertoünffbungen.

3dj ftebe bafür, wenn ein Srürft au {Jufee unb unbefannt

eine Keife burd) feine fiänber madjte, es würbe mandjes

aeänbert ©erben. Slber fo fifeen bie fluten Serren in

Sd)lö[fern unb in 3irfeln, wo Kot unb Slrmut frembe

Kamen finb, unb ba lernen fie bie ^Beulen unb SBunben

niä)t tennen, an benen ibre armen Untertanen franl

liegen.

©ans anbers fiebt es im ©otbatfdjen unb SBeimar*

fcben aus, gans befonbers aber im (Erfurtfdjen. 3u (Er*

furt felbft lernte id) einige Stubenten fennen, xoeldje

aber meinem bamaligen ©efdjmad toett weniger ent*

fpradjen als bie SRarburger.

3n 3ena !am id) am ttbenb an unb trat im »Salben

2Ronb« ab. Da id) t)ier gar feine SBurfdje antraf, liefe

i<b mid) nad) bem Slbenbeffen auf ben »gürftenfeller«

fübren, toooon id) fdjon oieles gebört b<*tte. 3d) fanb

ba einen ga^en Saufen Stubenten, toeld)e mir alle

unbefannt waren. 3<b forberte SBier unb raupte meine

pfeife an. (Ein Stubent trat su mir unb fragte : „Der

Serr ift gewife SBurfd)?"

3«: Katürlid).

(Er: SBober? »on Salle?

3d>: Kein, oon ©iejjen.

(E r : Das ift brat». SBie ift's benn in ©iefeen, alles

nodj flüdjttg?

3 d) : Ob ja, fibel

!
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Ceben unb 6d>icffoIe.

(Er: ftedjt fo! SBoIlen Sic bier bleiben?

3$: Stein, icb null micb biet nur beleben.

(E t : Scbön ! — $ier föimen Sie ben Äomment re<bi

lernen. Sapperment ! Sie ©erben bie SReife nüjt bereuen

!

34: Das glaub tcb au<b; babe immer otel vom
ienaifcben Komment gebalten.

(Er (nimmt feinen &rug): A bonne!

3<b (gleichfalls mit bem ftrug): Scbmollis! 3cb

empfeble micb beiner Srreunbfcbaft, beife fiaufbarb unb

bin aus ber 9*fal3.

(Er: ©leicbfalls : beibe Äröber unb bin aus

ber $fat3.* Elfo ßanbsleute! «Parbieu! bas ift

ja exzellent! itomm, SBruber, fei bicb bter ber!

IRun batte icb fdjon einen ©ruber in 3ena, aber

nocb ebe icb ben Sürftenfeller oerlie&, 3äblte icb beren

über stoanäig. Die Surfte roetteiferten, mir nacb ibrer

Slrt Söflicbfeiten 3U beseugen.

2Ran mufe es ben ienaifcben Stubenten laffen, ba&

fie alle febr freunbltd) gegen Srembe finb unb bie

©aftfretbeit in einem boben ©rabe ausüben. Das finbet

in Salle unb (Erlangen toenig unb in (Böttingen gar

nicbt ftatt. 3n aRains, Seibeiberg, Strasburg, fjulba

unb 9Bür3burg ift aucb nicbt ein Statten oon afabemt-

fcber ©aftfreibeit. Die ©iefeener fommen ben 3enenfern

bierin am nöcbften. Söielleicbt trögt bie SBoblfeilbeit

bes Unterbaltes 3U 3ena unb ©ieften Diel ba3u bei.

Dodj fdjeint mir ber Sauptgrunb in ben ©elagen au

* So madjt man bie atabemifdje 93rfiber[d)aft. L.

Hebrigens war in 3cna unb einigen benachbarten $od>

fdjulen bis oor 40—45 3a$ren o$ne weiteres Xtojfomment unter

allen Stubenten. P.
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liegen, toeld)e auf ben gebauten Untoer[itäten meljr

ober weniger im Gange finb. Gelage machen Ijers*

Itd)e Sreunbfdjaften, wenigftens auf einige 3eit, unb

fcerslidje 8rreunbfd)aft er3eugt Gaftfretljeit.

9tls bie jenaifdjen Stubenten Nörten, ba& id) im

»Salben 3Ronb« logierte, unterfagten fie mir, länger

bort su bleiben, unb einer oon tönen bot fid) fogleid)

an, mid) in feiner SBofrtung To lange auf3une!jmen,

als id) in 3ena penpeilen würbe. 3d) naljm bies an,

unb tooljnte jefet in ber fieutraftrafee bei einem Söder,

aber fo fdjrecflid) bod), bafe mir allemal bie Seine toel)

taten, wenn id) bie treppen fteigen mußte.

Der Zon ber 3enenfer besagte mir feljr; er toar

blo6 burd) mehrere 9tal)eit oon bem ber Gte&ener

unterfdjieben. Der 3enenfer fannte — wenigftens ba»

mals — feine Komplimente; feine Sitten Rieften $eti»

mftterei, unb ein berber £on gehörte sunt redeten Äom»
ment. Dabei xoar ber 3enenfer nid)t beleibigenb grob

ober impertinent; oielmeljr aeigte fi<& oiel $raultd)es

unb Dienftfertiges in feinem Setragen. 3d) Ijabe (er*

nad) ben oiel feineren £on in Göttingen unb ben fuper*

feinen £eip3iger fennen gelernt; ba lobe id) mir benn

bod) meinen jenifdjen. Sieüeidjt mar mein Gefärnad

oerborben unb 311 feljr an gröbere Speifen gewöljnt,

aber bei allebem fdjeint es bod) ber Sac&e angemeffen

3U fein, ba& ber Stubent auf ber Unioerfität fid), fo»

oiel er tann, oon allem oeraärtelten unb oerfeinerten

2Befen abhalte. Diefes l)at fid)tbar böfe folgen, ioie

es bei anberer Gelegenheit erhellen toirb, nämtid) ba,

ioo id) bas glän3enbe Glenb ber Stubenten 3U fieipsig

beftfreiben werbe.
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Ceben unb 6d)icffo!e.

Wlan batte mir fdjon gefagt, bafj Sdjlägereien in

3ena häufig vorfielen, unb in ber Zat fanb id), ba&

es gar letd)t war, in Sänbet 3U geraten. Sie würben

3©ar mit bem Degen ausgemalt; ba aber immer für

gute Sefunbanten geforgt würbe, fo waren bie Saige-

reien feiten gefäbrlid). Dod) ift nod) oor ungefähr 3wölf

3abren ein gewiffer 93aron von fierftall auf ber «Rafen»

müble erftocben worben.

Steine Srreunbe fugten mir meinen Wufentbalt fo

angenehm 3u ma<ben als fie oermodjten. Die Dörfer

Slmmerbad), £id)tenbatn, JÖöbftäbt, 3iegenbain, roie

aud) bie STOüblen, bab' id) in tbrer ©efellfdjaft flet&ig

befud)t, aud) in ber Delmübte bei einer 93ataille mit

ben knoten berbe äopfnüffe baoongetragen. 2luf ber

Sdmeibemüble unb in SBenigenjena bobe id) einige un*

faubere Sftnmpben angetroffen, weldje ben 23eutel, bie

©efunbbeit unb bie Sitten ber 3ünglinge fo fdjänblid)

Derwüften. Damals war eine gewiffe Sanne in SBenigen*

jena, ber ein Stubent bie (Ebe burd) einen fdjriftlidjen

Stuffafc oerfprodjen batte. Seine ftameraben modjten

feine SReue barüber wiffen, unb um ifin 3U beruhigen,

ftürmten fie nad) feinem tttb3uge bas Saus ber Dirne

unb 3txmngen fie, ben Stuffafc beraus m geben. So
toar alfo bas SUtäbdjen geprellt!

Des ©iefeener Hnioerfitätsfan3lers Rod) Sanndjen

babe id) bamals in 3ena 3war nid)t gefeben, wobl

aber oiel oon ttjr gebört; fie fing um biefe 3eit fdjon

an, gemeinnüfeig 3U werben.

Den £)rben ber ^Imtslften fanb id) aud) in 3ena

im beften Slor; er bebauptete bamals ben Vorrang

auf ber gamen Hnioerfität unb beftanb ooqügtid) aus
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2ttofellanern. Die Orbensbrüber hielten fi<b aber jefet

fülle, weil fur3 oor meiner Sttnfunft eine Unterfudjung

wiber fie ergangen war. Die SRofellaner waren 8U ber

3ett bie angefebenften SBurfcfte, wenigftens bie fibelften,

toeId)e bas meifte 93ier [offen unb am wentgften ins

ftonoift gingen. Diefes ift ein berrfdjaftlidjer Srreitifdj,

weldjen aber audj foldje benufcen, bie ben greitifd) nid)t

baben unb bod) einen woblfetlen 2ifd) fu<ben müffen.

(Es ift fonberbar, ba& ber 3enenfer bie Stubenten, weldje

bas 5tont>ift befugen, nidjt für ooll anfielt. Der Stu*

bent an allen £)rten oeradjtet 3war feinen wegen feiner

Strmut, aber fo redjt leiben fann er es bo<b nid)t, ba&

ein firmer, um woblfetl burdföufommen, bie SWittel be*

nüfct, toeld&c auf ben Unioerfitäten für Unbemittelte

ba3U ba finb. 60 gilt einer, ber in 3ena bas äonoift,

in Salle bas SBaifenbaus, in Seibeiberg bie Sapiens

befugt, fcbon barum etwas weniger, ßieber Derseibt

man's, bafe einer Sdjulben madje unb bie ^bilifter

prelle. 3<b glaube, bies rübrt oon bem Rontraft ber,

ben man nadj einem gewiffen SBürbtgungsgefübl ber

Stubenten 3toif<ben einer liberalen 3ooialität unb ber

Sd)embeiligfeit ober bem fonberbar abgefdjmadten

Siefen antrifft, beffen fid) bie 23enefi3iaten befletfeigen

müffen, um 3U bergleidjen, freiltdj obnebin febr lümmer*

lidjen, 9foftalten nur 3utritt 3u baben. Der grbftte

Seil btefer Dürftigen finb armer ^rebiger ober Sä)ul*

Iebrer Söbne, beren geraber offener Sinn burtt) ben

Drud ber Dürftigfeit 3U Saufe oerftimmt, oft gar 3ur

Unempfmblidjfeit gegen berabwürbtgenbe SBebanblung,

ober su allerbanb Süden, Sd)leidjwegen unb lieber*

träd)tigfetten oerwöbnt, unb beren (Ebrgefübl eben
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2et>en unb 6rf)icffate.

borum grö&tentetts abgeftumpft ober gar er|tf<ft ift.

Unb bodj [inb gerabebiefebtejentgen,benen
man bie (Eraiebung unb 93 Übung ber fünf'
tigen (Benetattonen in ftirdjen, Spulen
unb anberwärts anoertraut! Slber unfere

3etten finb finansiös, unb bas SBoblfeilfte (ölt man
fürs 93efte.

Hu&er ber SDlofellaner £anbsmannfd)aft fptelten

bie fiiolänber unb SRedlenburger eine anfebnltdje SRolle.

Die £anbestinber Haren, toie überall, wo febr oiel

Sfrembe finb unb bas £anb Hein ift, am wenigften ae»

ad)tet. Die 9täbe ober 9tuffid)t ber (Eltern bält fie etwas

tnapp; fie fönnen alfo nidjt fo redtf mitmad)en,

unb baburd) finft ibr Sfofeben. Sludj wirft f)ier

bas Vorurteil, nad) weldjer man oon extenftoer

©röfje auf intenfioe fdjliefet — oon 3Henge auf 2Bert.

9tod) etwas oon ientfd)er ißoliaei! (Es war ben

8d)entcn oerboten, nad) $ebn Uljr in ber Stabt SBter

unb bergletdjen beigeben. SBenn nun bie ©urfdje

betfammen fa&en unb nad) aebn Hbr bleiben wollten

— unb bas wollten fie immer —, fo liefe fid) ein ieber

fo oiel SBter geben, als er su trinfen gebaute, 3wei,

brei ober mebr Stübdjen; ftcrnatfi tonnte tbn bod) nie*

manb 3wingen, eber wegaugeben, als bis er fein Bier

ausgeleert batte; unb fo fab er bann bis nad) SOTitter*

naä)t SJürs fiineinfommen in fein Quartier burfte er

nidjt forgen, bie Säufer ftanben meiftens bie ganae

$Rad)t über auf. Die Stufwärterinnen finb eben barum
in 3etta mebr gepladt, als auf irgenb einer anberen

Unioerfttät. 3n (Böttingen finb fie es am wenigften. —
(Ein SWafeftab ber ftultur im fleinen!
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STCadjbem td) ungefähr brei 2Bod)en in 3ena su*

gebraut hatte, trat td) ben ftüdroeg an. 3u SBeimar

fprad) i<h 2Bielanb, ober oielmebr id) fah tön nur;

benn laum hatte idj unb ein ßiolänber tpiafe genommen,

als ein Srember fid) anmelben lieb, roeldjer allein ben

2>isfurs fortführte. (Es roar einer oon benen, bie fo

fcl)r oon ft<h eingenommen finb, bab fie niemanben als

fidj felbft gerne reben hören. 34 war aber bodj frobi

bab i4 nun ben Ijerrlidjen SBielanb in $erfon fannte. —
©rob unb berühmt au fein, ift inbes bo4 etroas £äfttges

;

ieber roill baoon partisipieren auf biefe ober jene 9lrt,

unb fo ift ein foldjer SRann feiten gans öerr oon fid)

unb ben Seinen, am roenigften oon bem unge*

ftörten ©ebrau4 feiner 3ett. 3eben (Singriff in bie«

felbe, ohne oollgültigen (Erfafe, follte man aber

billig für eine Sünbe toiber ben heiligen ©etft

halten

!

3d) ging ni4t roieber über Sersfelb, fonbern über

Sfulba, 100 audj ein Stüd oon Hntoerfität ift. 34
fanb einige Stubenten in einer Schenfe oor ber Stabt,

bie man bie »2Rof4ee« hieb; aber bie £eut<hen roaren

3U fehr mit ihrem Regeln befdjäftigt, als bab fie mi4
hatten unterhalten follen. 34 f4lob, fie mübten wenig

Äomment oerftehen. 2Bohl ihnen!

3n ben Serien bes 3ahres 1777 fam ein geroiffer

SEBtttenberg na4 ©ieben. (Er roar ein ©enie — foefct

unoerbefferlid) auf Sieb unb Sti4, unb fpielte bie

©eige unb ben Sab meifterhaft, roar aber babei ber

lieberli4fte 5Url, ben man fid) oorftellen fann. Dur4
biefen 2Renf4en, ber fi4 3U ben Stmiaiften gefeilte, ent*
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ftanb allerlei Hnrabe unb mancherlei Sdjlägeref. £ie

Slmisiften belamen baber eine SRenge (Segnet unb

JJeinbe, unb bie ©ärung würbe allgemein. (Enblid)

trafen einmal einige oor ber Stabt am SBaffer su*

fammen unb bebanbelten fid) wie befoffene Säuern;

ffe fdjoffen fogar auf einanber, unb ein gewtffer £ange

aus bem (Elfa& würbe burd) einen Säuft fo gefäbrlidj

oerwunbet, bafe man an feinem ßeben lange 3weifelte.—
Gr mufete über fünf SRonat bie Stube büten. (Einer,

namens Conrabi, bieb einen anberen bergeftalt 3U*

fammen, bafe man meljr als stodlf SBunben oorfanb.

tiefer Auftritt enbigte ben Speftalel nod) nidjt, unb

fo Hein bie Unioerfität war, fielen bod) innerhalb ad)t

2togen meljr als bret&tg Schlägereien vor. X)ie Hntago*

niften ber Drben wollten bie Orbensbrüber herunter

baben, unb biefe fuditen iljren 5Bor3ug, ben fie fidj

einmal angemaßt batten, au behaupten.

(gnblid), nad)bem bie Sänbel fd)on febr lange ge*

bauert Ratten, fing ber ^roreftor an, 3U inquirieren.

(Einige würben relegiert, 3. 23. Wittenberg; anbere

mußten aufs ftaraer, unb einen getroffen SBreitbaupt

füfjtte man na<b Spirmafens* ab unb ftedte iljn ba*

felbft unter bie Solbaten. Slber burd) biefe $ro3eburen

warb ber Laufereien nodj fein (Enbe; täglid) fjörte man
oon neuem Stanbal unb neuen Strafen.

34 war bei ber Sadje nicftt ruljig geblieben; ber

Senior meines Orbens war weggejagt, unb ber Senior

9on unferer ßanbsmannfdjaft war audj beftraft worben.

* 3n ^trmafens refibierte bamol» ber fianbgraf oon 2>arm-

ftobt, flubwig EL, bei grofee Solbatenfoieler, genannt bet

»Xrommler oon spirmaftns«. P.
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qftqgiftet ff. dfr. gouTfrarbS
————

34 ermahnte baber bie guten Srreunbe gur Stanb*

baftigfeit unb legte felbft Sanb an, fooiel i4 tonnte.

Der ißroreftor fd)tcfte mir einmal ben Rebell SRöfer;

ba er mir aber grob 3ufpra4, roarf ia) ibn aur Züz

binaus unb maulf4ellierte ibn 3ur treppe binunter.

Dun brannte alles gegen mid). 34 tourbe abermals

3itiert, erf4ten aber nid)t; enblidj bef4lo6 man, mi4
3u relegieren ober oielmebr mir bas Consilium abeundi

3U geben.

HJton bötte bamals getoifj Urfa4e, mi4 fortsu»

f4iden, bas !ann i4 ni4t leugnen. 2Bol)I toürbe bie

Delegation mir als fluslänber toenig gef4abet baben,

icb toünf4te aber in ©iefeen 3U bleiben. Slls i4 nun

börte, bafe man midj relegieren toollte unb einer meiner

Sfreunbe f4on toirlli4 relegiert fei, ging id) sum Deftor

unb gab gute SBorte. Dtefer gab mir 3U oerfteben,

bafe id) eine Heine 23itt[d>rift an ibn auffegen mödjte;

er toürbe biefelbe fdjon empfeblen. 34 tat biefes, unb

meine Delegation tourbe aufgeboben, id) aber bo4 auf

oter 2Bo4en ins Ratw gefefet. Wuf bem Äarser ftu*

bierte id) fleißig; toäbrenb i4 aber bort fa&, entftanb

ein gefäbrli4er Slufftanb. Der Deftor toollte nämli4

bie überall [d)äblidjen (öelbftrafen einfübren, toeldje

mebr eine Strafe für bie (Eltern, als für ibre ftubieren-

ben Söbne finb, unb bie bisber in ©tefeen unerbört

toaren. Darüber lam nun alles in Sarnifd) ; bie feimV

feiigen ©efellftbaften unb Stubenteninnungen oerföbnten

fid) miteinanber, matten gemeinf4aftli4e Sa4e, lärm*

ten, tobten unb 3ogen aus, genau tote im oorigen

3abre.

Sie sogen toieber auf barmftäbtif4e Dörfer, bis

L
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[ie merften, bafe man SRiene machte, fic oon ba nad)

einigen Sagen toeg3ubolen unb mit ©etoalt na<b (Sieben

3urud au fdjleopen. 3efct begaben [ie [idj ins SBeil-

burgfdje, 100 bie meiften in ^fobadj unb ©leiberg ben

gan3cn Sommer über 3ubradjten. Die ttnioerfität [ab

febr traurig aus, unb mebrere $rofefforen mußten ibre

SBorlefungen ausleben. 3n Gleiberg lagen fic in ben

Sdjeunen unb SBauernftuben auf Strob unb [oben aus

©ie bie Sottentotten. 2Bie Diel Unorbnungen unb Sfan*

bale ba oorgegangen finb, fann man benfen.

Dem 5tan3ler unb Sieftor war es bei ber Sad)e

nidjt toobl 3umute; [ie befürdjteten, toenn bergleidjen

hoffen oor ben £anbesberrn fämen, [0 mödjte man [ie

Sur ftebe [teilen; benn [ie toaren es bod), bie burcb

eine un3eitige (Einfübrung gans neuer Strafen bie erfte

©elegenbeit 3u ben Sänbeln gegeben batten. Sie[ud)ten

um eine ftommiffion nad), unb ber Kurator erWien

[elb[t in (Sieben, inqutrierte unb bob bie ©elbftrafen

auf. (Einige [<bon in bie Safdjen ber Serren gefallene

©elber würben audj roieber 3urüd gegeben. Slber ba*

mit toar ber Sumult ni(bt gefüllt unb bie Unioerfität

nid>t berubigt. Die meiften SBurfcbe blieben auf ben

Dörfern bis 3um Serbft, xdo [ie enttoeber abgingen ober

anbere Hmoerfitäten be3ogen; einige brauten ben

2Btnter in (Bleiberg su.

Die Sfranffurter 3*itungen melbeten febr oft 9ieutg*

leiten 00m (Sfebener Ärtege, unb bie Unioerfität geriet

baburd) in gewaltigen SRibfrebit. Unter anberem las

man folgenben Slrtifel barin

:

„©leiberg, ben 4. tttugujt. Die Unioerfität

ift oon (Sieben bierber oerlegt toorben. SQBir boben
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unfern ftefior, ftanäler unb $rofe[foren. 3u ben oier

gatultäten ift nodj eine fünfte bitt3ugefommen, nämtid)

bie 3otologifdje, worin fid) bie fiebrer gan3 befonbers

oerbient madjen. Elle ©emetnfdjaft mit ©ie&en ift ab»

gefd)nitten; bie bafigen Serren mögen ben Sdjülern

com ißibjo Kollegien lefen." tyiUo — fo Reifet bas

$äbagogium in (Bieben.

Professor Zotarum, toie ?Re3enfent es genannt bat,

ober ridjtiger: Zotologiae, war — id)! 3n (Gleiberg

liefe id) mtd) nämlid) 3um ^rofeffor biefer eblen ilunft

ernennen unb las über ein oon mir felbft getriebenes

äompenbüim, bem id) ben Xitel: »ElementaZotologiae

sive Aeschrologiae tarn theoreticae quam prac-

ticae« gegeben Ijatte unb bas bamals Wufig ab*

getrieben tourbe.

Die Hnioerfität fud)te au* in SBeilburg barum an,

ba& man bie (Biefeener Stubenten oon ben Dörfern

entfernen möge; aber bas gefdjab ni<fct — oielletdjt

badjte man in SBeilburg: baben bie (Biefeener Serren

ben Marren in ben Rot gefdjoben, fo mögen Tie felbft

feben, wie fie ibn toieber ^eraussie^en.

23ei allem biefem £ärmen oergafeen toir inbes ben

(Eulerlapper in (Biegen nic&t: es mürben oon 3eü su

3eit Deputierte nad) ber Stabt gefätdt, bie ben armen

SRann perieren unb Pasquille auf ibn anklagen

mußten. Um ber Verfolgung au entgegen, oeränberte

er feine SBobnung; aber es blieb beim alten.

9iad) ben 2Ri<baelisferien tourbe es 3mar rußiger,

aber bie arme Unioerfitat batte eine anfebnli<be 3abl

Stubenten ©erloren unb mufete obenbrein benen, bie

geblieben waren, nun mebr ffrcibeit oerftatten als oor*
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bin, um fie nidjt audj 3u oerf<beu<ben. 3tus ber SBcrett-

willigfeit baau baben wir bernacb gesoffen, bafe bie

Senen einen berben SBerweis aus $trmafens motten

erhalten baben. 9lud) ber Romment batte febr gelitten.

Die beften Sdjläger waren fort, unb bie wenigen, welche

etwa nod) geblieben waren, [(beuten bie Strafen, weldje

nun freiließ nid)t mebr in ©elb beftanben, aber boä) in

Delegation unb &ar3er. Unb im Äar3er fifet fiä)'s im

SBinter niä)t gut, befonbers in bem 3U ©iefeen ni<bt,

wo ber Ofen gan3 mörberifd) 3U raupen pflegte.

3u ben groben Hnanftänbigfeiten, weldje um biefe

3eit in Giefcen SJtobe würben, gebort bie General*

ftallung unb bas wüfte ©eftä)t. 3ene würben fo oer*

anftaltet, bafe 3wansig, breifeig Stubenten, naebbem fie

in einem ©ierbaufe ibren SBauti) weibliä) ooll SBier ge*

[plagen batten, fi(b oor ein oornebmes Saus, worin

grauenaimmer waren, binftellten unb nad) orbentlidjem

Äommanbo unb unter einem Gepfeife, wie's bei $ferben
gebräud)Itcb ift, fi(b aueb oiebmä&ig, i<b meine, obne

alle ftürfftebt auf SBoblftanb, erleidjterten. 2)as garftige

ober wüfte ©efiä)t war eine £aroe oon fdjeufelicbem

Slnfeben, weldje an einem SBünbel 3ufammengerollter

Jßappen auf einer boben Stange befefttgt warb. $iefe

£aroe nabm ein Stubent — idj felbft babe eine ber*

gleiten gebabt —, trat bes Hbenbs fpät oor ein Saus,

wo bie fieute, wie's in Giesen febr gewöbnlidj ift,

wegen ber öeuebtigfeit im 3weiten Stod logierten, unb

flingelte ober Itopfte. Ram nun jemanb ans Sfenfter,

um 3u feben, wer ba wäre, fo bielt man ibm bas wüfte

<5efiä)t oor, worüber bann bie guten fieute 3U $obe

erfdjrafen. 2Bir gaubierten uns aber ba& barüber.
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Sdjufterjungen fiitb b*ut3utage belifater unb gefegter.

3dj geriet biefen legten 2Binter in [tarfc Sdjulben,

ob id) gleid) nidjt febr fibel lebte. (Es ging aber gan3

natfirlid) su. 3d) batte in ben Serbftferien eine SRetfe

nad) Oppenheim gemadtf, wo meines SBaters SBruber

^ßrebiger toar, ber mid) nodj einmal oor feinem Hobe

5U [efjen roünfdjte. 9luf biefer SReife empfing id) mein

<5elb in ffranffurt unb braute befonbers in SRain3,

wo id) ben ftomment einführte, eine 3iemlidje Summe
burd). tiefer lebte 2Binter in ©iefeen ging alfo, tote

getagt, siemlidj rubig vorüber, bas bei&t, id) würbe

nidjt mebr 3ttiert, fdjlug mi(b nidjt, tarn nic&t ins ftarser

unb betran! mtdj nur bö<bft feiten, Slber id) fpielte

ftomöbie.

(Ein HRarionettenfpieler, Sofef 9BieIanb, bradjte

mid) unb aroei fjreunbe auf biefen ©ebanfen. Slber

too unb burd) toeldje Littel? Das roar bie Srage.

3d) befprad) alles mit bem £erm $rofeffor Sdjmib.

(Er erbot fidj gleidj, bie Dtreftton 3U übernebmen, unb

riet mir, einen 2tuffafe jirfulieren su laffen unb SBet*

träge oon ©elb bei ben Sonoratioren ein3ufammeln.

©eraten, getan ! Tambour Sofmann unb 5tar3erfnedjt

(Eorbanus mu&ten tontroüieren, unb in einigen Sagen

batten wxt fooiel ©eib, als nötig toar, ein Sbeater 3U

bauen unb ftuliffen nebft anberen SBebürfniffen an3u«

fdjaffen. 3um $beater fdjlug Serr Sdjmib bas ttjeo*

fogifdje Wubitorium oor, benn bas gro&e juriftifdje toar

8U Disputationen unb Promotionen beftimmt. 3dj

bielt beim Defan barum an ; aber ber alte D. 23enner

bielt bies für (Entbeiligung unb fdjlug bas ©efudj ab.

Sllfo mufete bas pbilofopbifd)e ^ubitorium basu ber*
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galten. Diefes toar fett langer 3eit ber Seuftaü ber

Rebellen getoefen ! ! 2Bir liefen es reinigen unb bauten

ein Xbeater für adfotg (Bulben, ftuliffen, 93orbang,

Bieter sur erften 93orfteIlung unb bergleidjen lüfteten

beinahe ebenfooiel. So toaren toir benn imftanbe,

unfere Äunft 31t setgen; id) toar IRollenmeifter.

Das erfte Stüd, bas toir gaben, toar: »£rau,

fdjau, roern!« Hnfere Wirken waren anfangs bübfdje

mildjbärttge Stubenten, nacfjrjer aber fpielten aud) wirf'

lidje Srrauenatmmer mit. So tourbe nod) bie 3*it über,

bie id) in (Sieben toar, fieffings »3unger ©elebrter«,

»Der 3erftreute« aus bem ftomifd)en Xbeater ber Sfran*

3ofen, Stepbanis »Deferteur aus äinbesliebe«, »Der

SBramarbas« oon Solberg, »Der tpofoug« u. a. auf*

geführt. Serr Sdjmib liefe jebesmal in ber »Darm*

ftäbter 3*itung« ein großes SBefen oon unterer fltttion

mac&en. Anfangs fpielte td) felbft mit, 3. 33. ben Grafen

oon SBerltngen in »3rau, fdjau, toem!« unb OTagifter

Stifelius im »93ramarbas«. Wber ba id) balb merfte,

ba& id) 3um Sbeater oerborben war, fo gab id) bas

SRitfpielen auf, befreit aber mein 9lmt als SRollen*

meifter bis 3U meinem 3tb3ug aus ©iefjen.

Diefes Äomöbienfpielen bat toenig Gutes geftiftet.

Unfere Surfte fanben einen fo ftarfen ©efdjmad am
Spettafel, bafe alles ernftbaftere Stubieren barüber t>er*

nadjläffigt tourbe unb Jebcr nur Äomöbien las. Die

mitfpielenben Ißerfonen fonnten oollenbs gar nidjt ftu*

bieren. 9tadj meinem tttbfdtfeb bat ber fianbgraf bie

Äomöbie oerbieten laffen; man batte it)m oorgeftellt,

bab fie bie gan3e Hnioerfität 3*rtütten toürbe. 9lid)ts

aber bat bur<b bas Sdjaufpiel mebr gelitten als ber

8au!$arb. L H HS
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Komment unb bie Drben. Denn bie SBerbinbungen bcr

(Spielenben waren nun oiel fefter, als bte ber Orben,

unb über ben Komment würbe gelacftt. (Eulerfapper

batte aud) mebr SRube. Der 2on wax SJtfoolttät.

3t«tes &apitel.

Sdjulben ! — Xbfd>ieb pon ©iefjen.— 2Iusfd>tx>eifungen in ^ranffurt.— €in

Scharfe brängt fldj an mid) tjeran. — Der »Rote GJdjfe«. — XDilbe Had?t

nnb unangenehmes <2nx>ad?en. — 34 bin dfterreidjifdjer Hefrut. — Ret«

tung burdj einen f^renmann. — €jamen bei meinem Dater. — »<Bnt be*

ftanben.c— (Söflingen.— »fdjofler Comment.« — Beim Sdjnapsfonrabt. —
Pas Sdjnflpfcn ans JWfjefn. — Der Crjefuit 23aMggi. — Cin päpfllidjer

Penffprudj.— Uleifter Dtppel.— Die feine Sitte in (Böttingen. — ffidtttnger

llMblidjfeit unb <SrfeOfd>aftsleben.

3ä) batte meinem Sater meine Sdjulben, bie fid)

auf ungefähr 180 ©ulben beliefen, er)rli^ gemelbet.

J)er gute 9ftann mufete freiließ ftufeen, ba er mir immer

binreidjenben 2Bed)fel unb 3ur regten 3eit gefdjidt batte,

bafe idj red)t mit einer fo groben 9tod)red)nung auftrat.

3ubem batte er befdjloffen, mtd) nod) na* Böttingen

geben 3U laffen, unb ba tonnte er fdjon ausredeten,

ba& ibm mein Stubium eine anfebnlidje Summe toften

toürbe. SBc3at)It mu&te inbes einmal fein; er fdjitfte

mir aI[o bas ©elb, unb obgleid) fein SBrtef oiele SBor*

würfe enthielt, fo batte tdj bod) nidjt Urfadje, ba& id)

mid) fürdjtete, oor ibm 3U erfdjeinen.

SRadjbem bas ©elb in meinen Sänben toar, be*

sablte tdj meinen ©laubigem, bod) fo, ba& id) ein an«

febnlidjes SReifegelb übrig behielt. Um bies 3U betoerf*

ftelligen, frontrabierte id) mit ibnen, blieb bem fedjs, bem
ad)t, bem 3u>ölf ©ulben fdjulbtg, unb bie £eute Hegen
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Geben unb 6d)t(ffate.

bas gerne gefdjeben, weil idj fie bie brei 3abre binburdj

immer ebrlitfj beftiebigt batte.

(Es war ungefähr adjt Sage oor Oftern, als td)

Don (Siegen abging. 2)a id) auf bie erwäbnte tttrt mit

©elb oerfeben war, fo madjte td) mid& in fjranffurt

ausfd)weifenb luftig, unb meine SBarfdjaft nafjm 3U-

febenbs ab, fo bafc nadj Verlauf oon oier Sagen nidjt

oiel über einen Jßouisbor übrig war. 3a) batte oor

lauter Jßuftbarfeit oorber nidjt 3eit, meine Raffe 3U

unterfudjen; benn id) war — 3U meiner Sdjanbe mu&
id) bergleidjen befennen — wenig nüdjtern geworben

unb noä) weniger oon ber Sütobame Slgricola weg*

gefommen. 3* badjte: mit bem Stubentenleben ift's

nun alle, nadj (Böttingen fd)idt bein SBater bid) bodj

nidjt, ba er bir befoblen bat, geraben 2Beges nadj

Saufe au fommen; mufet nun paufen*, mufet bid) alfo

nod) einmal 3uguterlefct redjt luftig madjen. (Sott!

wenn mein guter SBater midj ba gefeben bätte!

Um wieber ©elb 3U befommen, toanbte id) mid)

an einen 93efannten meiner Samilie unb bat Ujn, mir

mit 18 (Bulben SReifegelb aussubelfen. Der ebrlidje

2Rann tat es, unb erft oier 3abre nadjber ift er be*

sablt worben, toeil er nidjt mabnte.

SRun nabm id) mir im (Ernfte oor, ben anbern Sag

Srranffurt 3U oerlaffen; bodj Tollte ben Slbenb HRabame

Slgricola nod) einmal befudjt werben. 3dj ging scitig

bin unb erllarte, ba& id) morgen abreifen würbe. (Ein

gewiffer Sftenfdj oon einigen breifeig 3abren, ben id)

einigemal in biefem verrufenen £odje gefeben batte,
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fragte mtä), ob id) Aber Darmftabt ober 3Raut3 geben

toürbe. 3d) antwortete ibm, bafe id) über SRains müfete,

©eil id) meinen ftoffer oon ©te&en aus babin ge=

fäidt batte.

„60 wären toir ja SReifegefäbrten ; id) gebe morgen

aud) babin," fagte er unb tranf mir zu. 3d) freute

mid), iemanben su baben, mit bem id) unterwegs auf

bem ÜRarftfdjiff oon bem 3ubel in Orranffurt fdjwafeen

fönnte, unb brangte mid) naber an ben — Spifebuben.

©egen neun Übt wollte id) fort. SWein fauberer

ftumpan begleitete mid) ; id) batte fd)on eine Sd)nurre,

unb fo war's ibm leid)t, mid) nod) einmal in ein SBirts*

baus su oerfübren. <£r fagte mir, ba gäb' es berr*

lid)en SBein unb woblfeilen, unb ganz fapitale 3Renfd)er.

Das war (Einlabung genug für mid); bod) fagte id)

ibm gleid), bafj id) nid)t oiel oersebren fönnte; benn

id) müfete mein (Selb 3U State balten, weil id) einige

Xage in 3Rain3 subringen wollte. „(£i was," fagte er,

„was wtrb's benn foften ? Drei ober fed)s ©afeen, bas

ift's all. Seien Sie bod) artig
!"

Der Äerl fübrte mid) in ein 2Beinbaus, toeldjes,

wie id) nad)ber erfubr, ber »ftote Od)fe« bi*& unb bas

ö[terreid)tfd)e 2Berbbaus war. SBir tarnen in eine artige

Stube, wo allerlei fieute toaren, metftens öfterreidjifäe

Solbaten, unb OTufif. SRein Begleiter ging gleid) sur

Xüt binaus, um, wie er fagte, etwas Nötiges ausau*

fubren, tarn betnad) 3urü<f unb tranf mit mir einen

Sd)oppen nad) bem anbern. Gnblid), als er merfte,

bafe es mir im Äopf warm toar, fragte er, ob id) nid)i

tan3en wollte. 3d) fd)lug es ab. „So wollen wir,"

erwiberte er, „uns wemgftens bort oben an ben $ifä)
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fefeen; bort ift bod) ©efpräd)!" Das toar id) 3ufrieben,

unb mir oeränberten unteren $lafe. 34 fom neben

einem Unteroffizier su fi%en, tneld)er gang artig oon

gleichgültigen Dingen fprad). (Er tränt mir einigemal

ju, unb id) tat Se[ä)eib. Der SBein ftieg mir enblid)

lo [tart in ben 5*opf, bafe idj 23rüberfd)aft mit bem

Unteroffizier unb meinem Segleiter unb wer tocife mit

roem nod) metjr tranf, bafe id) tanste unb bei ben an«

oefenben SRäbd)en benimfd)äterte. ©eroöbnlid) roerben

nämlid) in ben SBerbbäufern SRäbdjen gehalten, burd)

biefe tragt mand)er ben roten, roei&en, blauen ober

grünen ftod*.

Das Ding mag bis nad) 2Ritternad)t gebauert

fcaben ; benn bis Ijalb stoölf l)atte id) meine 93efinnungs»

traft, toas aber bernaä) mit mir uorgegangen tft, roeife

id) nidjt. Den anberen Sftorgen enoad)te td) fo um
sebn Hbr unb batte fdjredlidjen Dürft. 3d) lag nod)

oöllig getleibet im SBette, aufeer bafe man mir meinen

Heberrod ausgesogen batte; bodj mar id) orbentlid) au«

gebedt unb batte ein $ud) um ben Jtopf. SWeme Ubr,

Stod unb Sut lagen auf bem $ifd), toie aud) ber

»Siegioart«, ben id) in ({Heften $um 3*itoertretb 3U

mir geftedt batte; er toar bamals bie SRobeleftüre.

Das 3intmerd)en, worin id) lag, mar febr tiein, boä)

reinlid). 3d) roufete nid)t, roo id) mid) befanb, ging

alfo nad) ber £ür; aber toie erfd)raf id), als biefe

oerfd)loffen mar. 3d) pod)te ftarf an; enbliä) erfdjien

ein Hnteroffi3ier mit einem 3Jtäbd)en, meld)es Äaffee

berauftrug.

„©uten borgen, fierr ©ruber/ 1

fagte er, „toie

baft bu gefä)lafen?"
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3d): ©ut; aber mir tut ber &opf roeb; unb Dürft

bab' id) ©ie'n $ferb.

(Er: ©laub's balter* gern: Irin! bu nur Kaffee;

es roirb fd)on vergeben.

3<&: 3a, ja. 2Bas toftet ber Äaffee? 2BU1 gleid)

be3ablen, aud) bas £ogis.

(Er: 3ft balter alles besablt, Serr ©ruber ! Srinf

bu nur!

5)as2Räbd)en:3e nun, mein Serjcben, bu warft

geftern abenb red)t feiig. Sdjäm' bid), bu baft bei mir

fd)Iafen follen, aber ba toarft bu befoffen tote einÄater.

Der Unteroff 13 1 er: Äann ja nod) gefd>eben;

toill binuntergeben.

3cb: ©leiben Sie nur unb fagen Sie mir, wo
id) bin.

(Er: 3m »Koten £)d)fen«, Serr ©ruber.

3«: ©ut! SBieoiel Hbr ift es?

(Er: Salb elf.

3d): $ofetaufenb, bann mufe id) fort.

(Er: Saba, baraus toirb balter nid)ts: bu bift ja

Solbat, bienft bem &aifer!

3d): 2Bas? Solbat?

(E r : 3a, fornm nur mit bittunter.

34 mufete mit ibm binabgeben. 3n ber groben

Stube fanben wir eine SWenge Jßeute, aber mein fauberer

Serr Begleiter war nid)t barunter.

„gören Sie, meine Serren," fing ber Unteroffi*

* (Em öfterretdjiföes $rooin3ialu)ort, roeldjes bic öfterreitt)i-

fdjen SBerber jeben Slugenblid anbringen, unb baljet fie auä)

im Heidje vom ^ßöbel nur fä)leä)il>m bie »^alters« genannt

roerben. L.

118

Digitized by



Eeben unb Gd)tcffale.

8ter an, „ift ber &err ba kalter nid)t Solbat?"

Stile bejahten bies.

„Sat er kalter ntd)t Sanbgelb genommen?"

tlhid) biefe Srrage rourbe bejafjt. 3d) leugnete bas

alles, aber man befafil mir, meine SBörfe su unter*

fud&en. 34 tat es unb fanb, au&er meinem (Selbe,

nod) 4 ftremnifcer Dufaten. 34 erfdjraf 311 $obe, ba

id) ben SBeroeis faß oon bem, roas ber Hnteroffaier mir

gefagt öatte. Dodj fafete id) mid) unb fragte, ob fein

Offisier ba märe; idj mü&te mit tl)m (predjen.

„Das foll fd)on kalter gefdjefan," roar bie Wut*

©ort, „er roirb balb fommen."

3ä) fefete tm4 in eine ©de bes 3immers, [tiefe ieben,

ber mit mir reben roollte, oon mir, forberte ein ©las

Sranntroein unb las oor lauter Slerger in meinem

»Siegroart«. So leerte id) stoei ober brei ©läfer, unb

ba ber Spiritus com oorigen £age nodj nid)t gan3

oerraud)t toar, fo tourbe mein ftopf roieber oerroirrt.

(Es fd)lug 3toölf, unb nod) fam fein Dffaier. 3d)

liefe mir ettoas 3U effen geben unb mufete oieles oon

ben Serrlidjfeiten anhören, bie bei ber Slrmee auf mid)

©arten [ollten. ©nblid) rife mir bie ©ebulb; id) for*

berte, bafe man einen Dffoier Ijolen follte. 3Ran ladjte.

34 roollte mit ©eroalt 3ur Züt Ijinaus, aber man Ijielt

mid) aud) mit ©eroalt surüd, unb inbcm uoir uns [o

balgten, trat ein JDfföier in bie Stube, ber, roie id)

6ernad> erfuhr, SRaior roar.

„2Bas gibt's benn ba?" rief ber anfetjnlid)* 2Rann.

,,3d) glaube, ifjr fiabt Sänbel?"

©tnUnteroffi3ier: SBerseir)en S' fjalter, 3ftr

©naben, ba i[t ein ftefrut, ber roill ausreiften.
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2R a j o r (au mir) : Saben Sie Fi4 anwerben laffen?

34: SRein, mein £err!

SRajor: 9iber bie £eute ba, bie Unteroffijiere,

fagen's bo4?
34: SRein ßerr, t4 tarn geftern abenb bwtber

unb —
SRajor (cinfallenb): — unb foffen [i4 fo ooll,

ba& Sie m>4 ni4t nü4tern finb. Sab' baoon boren

mü[fen. 2Ber finb Sie?

34: $in Stubent oon (Biegen.

SRajor: SBie lange [tubicren Sie fä)on?

34: Seit brei 3abren.

2Rajor: So, fo! Slber was nehmen Sie benn

Sanbgelb ? Saben toabrF4einli4 ni4ts gelernt ? ftidjt

©abr?

34: Sie beleibigen mxa) —
SRaior: £)a& i4 nämli4 bei einem SUknf4*n

oon 3brem ^Betragen leine ftenniniffe oorausfefoe. Muri,

rote bi*6 ber er(te ftaifer aus bem Ö[terrei4if4en

Stamm ?

3 4 : Stobolf oon Sabsburg.

9Najor: Unb ber lebte?

3 4 : Äarl ber Sedjfte.

Sftajor: SBann baben beibe regiert?

34: 3ener tarn 1273 jur Regierung, unb biefer

Itarb 1740.

SRajor: S4ön. 34 bin lein ©elebrter; [onlt

fefete i4 bas (Examen fort. (Es tut mir leib, bafe Sie

3br ©lüd oerf4eräen. Do4 i4 toill feben, roas fi4

tun labt. 34 mö4te 3bnen gern belfen. £aben Sie

23efannte bier?
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Ccben unb 6<^itffalc.

3 a): 3a, ben £errn 93ud)er, Stabtdtfrurgus, ben

©afturirt £ennemann unb —
SWajor: Sdjon gut wollen feljen, toas 311 tun

i[t. 34 tomme Ijernad) roieber. ttnterbeffen (alten

Sie ft<& ruljig; ober faufen muffen Sie nid)t mefcr,

(ören Sie?

Der red)tfd)affene HRann ging fort, unb bie Unter*

offisiere waren gleiä) toeit (öflidjer gegen miä) als ju*

oor; feiner fagte meljr bu 3U mir.

„Den friegen roir (alter niä)t!" fagten [te unter*

einanber.

9laa) ungefähr brei Stunben fam ber ättaior roieber

surütf mit nodj 3toei jungen JOffisieren. Der eine war

ber Sofcn eines Iut(ertfä)en ©eiftlitljen aus Säfaaben

unb (ie& Qfunt. Der SWajor trat gan3 Ijöflufc su mir

unb fagte:

„äRein Srreunb, Sie geben bie 4 Dufaten Ijeraus."

3$ tat biefes mit Sfreuben.

„Der Speftafel fjier," fuljr er fort, „(at ungefähr

Sioölf <Reiä)staler Hnfoften gemalt, aber ba Sie roaljr*

fä)einliä) nidjt fo oiel bei fidj (oben, (abe idj mit fierrn

SBudjer gefprodjen, unb ber (aftet bafär. Sie [neiden

aber innerhalb fed)s SBodjen stoölf Xaler an ben e(r*

lid)en SRann, bamit er fie fonft nidtf aus feiner eigenen

Xa\ä)t beäafclen müffe. tlebrigens [inb Sie frei, benn

unfer Jtaifer null niä)t, bafj man befoffene fieute an-

wirbt; ja wenn Sie aud) jefet Dienfte annehmen wollten,

fo mü&ten Sie erft 3ljren SRaufd) ausfdtfafen."

„Serr SRaior, wie foll iä) 3ljnen meinen Dan! —

"

„Stille, mein Sfreunb! 34 tue, was SRenfdjen*

liebe erforbert, unb pollbringe ben SBillen meines feerrn,
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9ftagifter £aufyarbS

ber cbel bcnft. 2>anfen Sie ©ott, bab ber Gmtffär Sie

nidjt in ein paar ber anberen 2Berbf)äufer geführt Ijat.

Da wären Sie, [o raafo id) lebe, nid)t roieber roeg*

getommen. Diefe Serren fd)eren fid) ben Senfer um
Sftenfdjenliebe unb 2Renfd)enredjte, toenn Tie nur £eute

friegen ; ob's e&rliä) ober unebrlid) babei äugelje, barum

befümmem fic fidj nidjt. Eber büten Sie fid) oor äbn-

Iidjen ßänbeln; Sie möchten fonft nidjt fo glfidlid)

urieber fceraustommen."

2Rit biefen SB orten d erlieb mid) ber eble 2Wajor,

oljne meine Danffagung absuroarten. 3d) Ijabe feinen

tarnen oergeffen, unb bas ärgert mid) in ber Seele.

So mar id) alfo burd) einen Sdjurfen ins Unglüd ge*

bracht unb burd) einen red)tfd)affenen SRann roteber

erreitet roorben. — Slber in fold)em SBaffer fängt man
foldje 0ri[cr)e ! 2Bas batte id) nötig, mid) in fold)e £ödjer

3U begeben, roo <3>e[unbfjett, (Efyre, (Selb unb Sreibett

aufs Spiel gefegt wirb! So oft geurifcigt unb boä)

nidjt tlug ! (Es gefdjal) mir alfo reä)t, bafe id) in biefe

SJerlegenljett geriet. SBoljl mir, unb meljr als idj's

oerbiente, bafe ein 2Renfä)enfreunb ftd) meiner annabm

!

2Ber mar froher als id)

!

$ags barauf oerlieb id) Srranffurt unb !am tooljl*

behalten nad) einigen 2agen bei meinen (Eltern an.

SJlein SBater bätte roobl Hrfad)e gehabt, mid) mit

einem tüdjtigen 9Bifd)er 3U beroilllommnen, um fo mebr,

ba id) eine roeit ftärfere Summe 3um 9lbfdjiebsroed)fel

geforbert, als er enoartete: aufeerbem toaren ifim aud)

mehrere meiner Stüddjen betannt geroorben, befonbers

bie (Eulerfappereien. 2lber mein S5ater erflärte gerne

alles aufs befte, unb fo mad)te er's aud) Ijier; er ent*
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fcbulbigte mid) bei ft<b Tclbft unb empfing midj mit

freunbltcbem (5e[id)t.

Die erften Sage gingen rubig oorbei; bann aber

nabm er midj auf fein Stübdjen, um, wie er tagte, 3U

feben, ob üb was wüfete, ober ob £>el unb Arbeit oer*

loren fei. 3dj beftanb aber in [einem (Examen fo gut,

bafj er mebrmals ausrief:

„Non me poenitet pecuniae, quam in tua studia

impendi."*

Da mein SBater mit meinen iUnntniffen fo wobl

aufrieben u)ar, war i<b felbft frob unb badjte an nidtfs,

als wie idj midj einridjten wollte, um audj 3U Saufe

meine Sage oergnügt binsubringen. 2ftein SBater batte

aber nad) unferem (Examen ftdj eines anberen befonnen

unb iefot neuerbings befdjloffen, ba& idj nodj auf ein 3abr

bie göttingifcbe Unioerfität beaieben follte, bamit idj

mcbr in ben orientalifdjen Spraken leiften unb über«

baupt midj in Wbfidjt meiner Sitten beffern mödjte,

weldje in ©iefeen gan3 oerwtlbert waren. (Böttingen

ftanb fdjon bamals im 9lufe febr feiner Sitten.

SRein Sater entbedte mir [einen SBorfafc unb be*

fabl mir, mi(b 3ur Slbreife in wenigen Sagen an3u*

fdjiden. SKan [teile ftdj meine greube oor, abermals

eine Unioerfität 3u befugen, toel(be bie, ido idj gewefen

war, unenbli(b übertraf. 2Rein (öepäd würbe in etwas

ausgebe[(ert unb mit neuer SBäfdje oerfeben, unb bann

reifte idj ab. SOTeine SReife ging über ©ie&en, SDtorburg,

Raffel unb SRinben. SFlein Skter batte midj abermals

bis granffurt begleitet.

* „SRir tut's um bos töetb ntdjt leib, bas id) für bein Stu-

bium ausgegeben $abe." L.
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3n (Söttingen Iebrten bamals febr oiele berühmte

Scanner: ein 2Balä), äRidjaelis, Senne, £id)tenberg,

ftäftner unb ©tele anbere febr gelebrte, oerbienftoolle

$rofefforen. Quanta nominal

34 mar an ben D. 2Bal4 empfohlen, melden mein

93ater in 3ena genau gelaunt unb beffen 8rreunb!4aft

er genoffen batte. 2BaI4 tnar ein oortrefflu&er SWann,

foroobl non feiten ber ©elebrfamfeit unb Äenntniffe,

als in 9Infebung bes SBieberfmns unb ber fteblidtfett.

34 l)abe oiel Gutes oon ibnt genoffen; managen ©e*

fallen, manage S$reunbli4feit bat er mir erroiefen, unb

mit mannen ilenntniffen mi4 bereichert.

34 logierte bei ber $rof. ftöblerin, einer red)t

braoen JJrau. SBalä) fjatte mir febr gute Regeln bes

93erf)altens gegeben unb binäugefefet: ba i«b f4on

langer auf Unioerfitäten geroefen roäre, fo müfete id)

geroife gefegt fein; er wolle mir alfo nid)t weiter fagen,

was t4 als Stubent au tun bätte. Der gute Sftann

bat fi4 ni4t wenig geirrt! 34 roar no4 fo frfool,

als t4 cor brei 3abren geroefen roar.

(Ein geroiffer Sturm roar in (Söttingen, ben tdj in

(Siegen getannt batte; bas roufete i4 unb fu4te ibn auf.

„SRun, ©ruber/' fagte iä) 3U ibm, „wie fiebt's benn

bier aus mit bem ftomment?"

Sturm : S4ofel, ©ruber, [ebr fä>ofel! Diefterls

toiffen bir ben Teufel, roas Äomment ift: balten ibre

Äommerfe in SBein unb $unf4, faufen ibren S4naps
aus lumpigen SOTatiergläfern, laffen fi(b alle £age fri*

fieren, furnieren ft4 mit rooblriecbenber $omabe unb

(Eau be £aoenbe, siebn feibene Strümpfe an, gebn

fleifeig ins Rodert sunt ißrofeffor ©atterer, füffen ben
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9Jlenf<f)ern bie Pfoten; fur3, 33ruberljer3, ber Komment
ift ^ter fdjofel.

3dj: %bti bod) ntd)t alleroege?

Sturm: 9tem, SBrüberdjen! es gibt nod) berbe

fterls, aber bte fteljen u>enig in Stnfeben; man bält

He für Keberltcfj, unb besroegen müffen fie für fidj

leben unb miteinanber ibre Saasen allein treiben.

34: £ör', SBruber, fooiel an uns ift, müffen wir

ben ftomment toieberljerftelten ober gar einführen ä la

3ena —
Sturm: Saft red)t : aber bas toirb fdjroer galten,

wollen inbes fetjen, quid virtus et sapientia possit.*

3)u gebft ben Slbenb bod) mit sum »Sdjnaps-ftonrabi«,

ni«t?

2Bir begaben uns urirflid) benfelben TOenb sum

Sdmaps*5tonrabi, einem SBruber bes Sdjnaps*Ronrabi

in Salle. 9Bir fanben einige Stubenten ba, roeldje

aus flehten SBorolen $unfdj unb aus Srmgerfjutgläsdjen

Sdmaps tranfen. 34 forberte ein ©las Sdmaps unb

Sturm aud) eins. <£Ran braute es uns, aber in fleinen

©lassen. 3dj liefe mir alfo einen SBinbfaben geben,

bamit id) es, roenn es in bie 5ler)le fjineinroitfdjte, wie*

ber beraus3ieben lönnte. 3Ran ladjte über meinen (Ein*

fall, beflatfdjte it)n, unb toir liefeen uns ein SRö&el

Sdjnaps geben, leerten es aus unb gingen fo tooljl»

besedjt nadj Saufe. 2Bir fuljren fort, ben Sdjnaps*

äonrabi fleifjig 3u befudjen, toaren aber bod) nidjt im*

ftanbe, bie SRobe, aus Wöfeeln 3u fdjnapfen, etn3U*

führen, obgleidj einige es uns nadjmadjten, benn man

* SBas mit £üdjtigfctt unb 2Beis$ett ousjuri^ten fei. L.
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fanit nidjts fo febr Wärrifdjes anfangen, bas nidjt einige

9tod)aljmer finben follte.

Serr SBald) erfuhr btefe 2Birtfd)aft unb gab mir

besbalb einen berben SBifdjer. 3d) unterliefe hierauf

bas häufige SBefud)en bes ftonrabi, bes Kellers unb ber

Dörfer, unb fing an, ernftltd) 3U ftubteren.

3d) fanb au<& in (Böttingen einen geroiffen 3ta»

liener SBabiggi, einen (Exjefuiten, mit bem id) fd)on in

(Siefeen Umgang gepflogen (atte. £)iefer SBabiggi roar

ein SRenfd) oon oiel 5lopf unb (Erfahrung; aber aud)

oljne Religion, obne Sitten unb oljne Gefefce, fur3,

ein toaljres moralifcftes Ungeheuer. (Er ersa^lte oon fidj

alle möglichen Sc&anbtaten obne (Erröten, unb fd)rieb

getDöfjnlidj in bie Stammbüdjer ben Denffprud) bes

fltopftes Elcxanbers VI.

:

Chi ha diciotto anni e non b pazzo

0 buzzera, o fotte o si mena il cazzo.

Jßatein tonnte SBabiggi reben wie SBaffer, unb fia-

tein, bas fidj immer boren liefe, bas feine Sdjnitoer

fiatte. 23cil)er fjatte er grofee ©elefenbeit in jenen

freieren Sdmften ber Italiener, toeldje bas fedtoeljnte

3af)rljunbert erleudjtet Ijaben, 3. 23. in benen bes 2lre*

tino, $ulci, Slriofto, $aIIat)icino ufto. (Einen gröberen

3otenretfeer unb fiäfterer aller SReligion, aller Sitten

unb aller SDtoral, babe id) nie gehört. Das waren aber

in meinen Eugen bamals Sugenben unb oerbanben

mid) um fo mefjr mit 23abiggi, ober, um beffer 3U fagen,

fie madjten, bafe idr> feinen Umgang eifrig fudjte, oljne

iebod) feine $erfon 3U lieben ober 3U fdjäfeen. 3dj ge*

toöbnte mir in feinem Umgang einen äufeerft freien unb
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fdjlüpfrigen $on in SRücfftdjt auf bie Religion unb Ujre

£ebren an, einen Xon, ber mir, toie id) balb ersähen

roerbe, in meinem SBaterlanb febr Diel gefdjabet unb

mein ganäes tbeologifdjes <5lü<f oerborben bot. &err

SBaldj merfte biefen Xon unb oeruries ibn mir.

„Öören Sie, feben Sie," fagte er 3u mir, „bas ift

einfaltig gefprodjen. SBas Sie nidjt glauben, müffen

Sie mit ©rünben toiberlegen, aber nidjt befdjimpfen."

Älug toar bas roobl geraten ; aber roo follt' id> fo-

oiet älugbeit bernebmen, [einem flugen SRate zu folgen?

Dbtoobl 2Bal<b mi<b für einen SReligfonsfpötier biclt,

fo entsog er mir feine Sfreunbfdjaft bodj ni<bt, unb bas

roar febr tolerant.

Sabiggi genofe allerbanb Unterftüfeungen, fotoobl

oon «ßrofefforen als Stubenten, toeltbe lederen er mit

feinen Sdjtoänfen beluftigte. (Er erbielt au<b ©elb oon

Auswärtigen. (Enblid) ift er beintlid) enttoidjen, nad)*

bem er ©tele £eute geprellt, bie Unioerfitätsbibliotbe!

um für 100 £aler SBüdjer betrogen unb mebrere anbere

£umpenftrei<be begangen 'batte.

Mun mufe idj nod) einen anberen Marren betreiben,

beffenglei^en tdj nidjt weiter gefunben babe. Der SRenfd)

biefe Dippel ober Zimbel — i<b babe ben tarnen ni<bt

reibt bebalten, man biefe ibn geroöbnlid) »SRosjeb Ki-

lian« ober » ©ruber ftilian«. (Er lebte als tbeologifdjer

Stubent oon ber ©utberäigfeit anberer Stubenten ; an

einem geroiffen Sifcbe, ido ungefähr breifeig Stubenten

fpeiften, ging er berum, fo bafe ibn alle Sage ein anberer

fütterte. Sein £ogis batte er umfonft beim Kaufmann
SBadbaus, binten im £of über bem ^ferbeftall unb

unter bem Xaubenfdjlag. X)a er fi<b oon Jebermann
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gebrauten liefe, u>03u man wollte, fo umreit bie SBurfdje

freigebig gegen ibn, toenn er etwas nötig batte.

3n einer (5e(ellfd)aft oon Stubenten mar SReifter

X)ippel aua). (Einer baoon fagte:

„SBenn tä) boeb nur mit Senne nid)t übern 8ru6

gefpannt märe, fo liefee idj mir feine Ausgabe oon

Sorasens bebräifdjen »Georgias« unb feiner grieä)i«

fdjen Ueberfefoung bes »(Eulenfpiegels« geben. Sie fom»

men erft auf bie Sfteffe in bie SBudjläben, aber Senne

bat fie fä)on an mebrere oerborgt/'

Hippel erbot fieb alsbalb, er toolle 3U Senne geljen

unb fid) bie SBüdjer ausbitten. SRan ftelle fiä) nun

Senne oor, roieDippel ooribm ftanb unb fitf) Sora3ens

bebräifdje »©eorgica« unb ben griedjiföen »(Eulen»

fpiegel« ausbat. (Es toaren gerabe JSrrembe sugegen,

unb Senne, ber fid) febr ärgerte, fdjmife ben guten

Dtppel 3ur %üt bmaus unb fdjalt ibn einen bummen (Efel.

(Ein anbermal madjte ein (Englänber bem SRenfd)en

loeifj, man trüge jefet naä) ber neuften SRobe Sals*

binben oon buntem Strob mit einer Sdjelle oorn am
Sols, ftröbeme Äofarben unb ebenfoltbe SRösdjen binten

auf bem 3opf. (Er fdjenfte ibm fogleidj eine foldje

(Garnitur, beren er etliä)e r)atte madjen Iaffen, um ben

(Einfaltspinfet an3ufübren, unb biefer legte ben Ornat

auä) an, roanberte folange bamit burä) bie Straften,

bis bie binter ibm ber fdjreienben Hungen ibm beutlidj

genug 3U oerfteben gaben, bafe er ein ©ed fei.

3Me Stubenten nabmen ibn in allerbanb erbidjtete

Orben auf, 3. 33. in ben Orben ber Seiligen <5eno*

oeoa, bes Seiligen CLrifpinus ufra., matten H)m $er«

nadj toeift, er fei nun 311m (Bro&meifter bes Orbens
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ernannt toorben, unb Dfppel untertrieb ficb fo in ben

Stammbüchern. Slber nicht feiten mürben ftomöbien

mit ihm gefpielt, oon benen bie Spielenben wenig (Ehre

Ratten. So brachte man ibn einft in (Eimbecf mit einem

über unb über infijierten SRenfcb 3ufammen, toober bcr

arme Teufel ein Hebel abfriegte, welches ibn über 3t»ei

Monate gequält bat, fo fleifeig bie ftelbfdjerer ibn aucb

bcfucbten. Das <5elb 3U biefer Äur tourbe an ben Sifdjen

unb anberen öffentlichen Orten gefammelt.*

3n ©öttingen fonnte icb bei weitem bie JJigur

nicbt fpielen, (Deiche icb in (Siegen gefpielt batte; ba3U

batte icb nicbt ©elb genug. 2Rem SBater gab mir 3toar

fo t>iel, als icb brauchte, um orbentlidj 3U leben unb

nicbt nötig 3U haben, SBaffer 3U trinfen, tote er fagte

;

aber icb fonnte bocb nicbt ausreiten, ausfahren, nacb

Gaffel reifen, alle Sage im SBicbs erfdjeinen, tote fo

oiele anbete, welche (Selb batten. Daher blieb icb int

Sunfeln unb war blofc meinen Sreunben näher be*

lannt. 3dj will nicbt fagen, bafe icb mich geärgert hätte,

©eil icb leine Holle fpielen fonnte; icb ftanb bamals

in ben ©ebanten, bafe Äomerte, SBälle, Slffembleen,

6pa3ierfabrten u. bgl. gar nicbt 3um SBefen bes Stu*

beuten gehörten. Unb bocb waren bie, welche bies

tonnten unb in guten Säufern oerfeljrten, bie angefeben«

ften auf ber gan3en STfabemie. Da es bier nicbt feiten

gefcbiebt bafe bie ^rofefforen bie Stubenten auf ihren

Stuben befudjen, fo gehört es auch 3«m guten $on,

bergleicben Herren bann unb wann 3u ficb 3U bitten

unb ficb in grobe Unfoften 3U ftecfen. 3dj halte nichts

* SDtan öerglefd)e fiauftyatbs 23emerfung auf S. 119 : „(Böt-

tingen ftonb ffl>on bamals im «Rufe [ef>r feiner Sitten!" P.

8aul$avb. I. I 139
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baoon, toenn ^rofeffores bie Stubenten in tbrer 2Bob*

nung beimfudjen. EBolIen fie Umgang mit ibnen baben,

fo fei es an einem britten Ort. 35er ^rofeffor

oerltert nad) unb nad) fein Hnfeben, unb ber Stubent

mad)t ftd) fdjtoere unnüfoe Roften. Hm beften ift es,

roenn beibe in einer getoiffen (Entfernung oon einanber

bleiben.

3d> mufe bod) ein fleht 2Börtd)en oom (Söttinger

8frauen3tmmer fagen. Diefe finb, mit gnäbiger unb

grofegünftiger (Erlaubnis ber ©öttinger Damen, burd)

bie ©an! — nid)t fd)ön. 3d) weife es felbft nidjt: fie

baben fo etooas SBiberlidjes im (5eftd)t, toeldjes burd)*

aus mißfällt, unb tßre ffarbe, ober ber Seint, toie

man fagt, ift toeit entfernt oon jenen fiilien unb 9?ofen,

oon benen unfere Serren SReimemadjer fo oiel au fagen

roiffen. Unter ben gemeinen SRäbdjen finbet man audj

febr toenig SRares.

SJton finbet teine Sorbette in (Söttingen, toenig*

ftens au meiner 3*it nid)t; aber an Sftnmpben, tDeldje

für einige (5rofd)en, unb an Sftabamen unb 3Ram*

feilen, toeldie für einige £ater nad) advenant feil

finb, feblt es au<b ba nidjt. Huf bem »Äeller« toaren

bie SRäbdjen redjt fibel; man biefe fie fdjledjtroeg bie

»ftellermenfd)er«.

3n 3ena bat ber Surfdj feine fogenannte »Sdjar*

mante«; bas ift ein gemeines SOTäbdjen, mit toeldjer

er fo lange umgebt, als er ba ift, unb bas er bann,

toenn er ab3tebt, einem anberen überläfet. 3n ©öt*

tingen bagegen fud)t ber Stubent, ber's 3©ingen fann,

b. b. ber ©elb bat, bei einem oornebmeren Sfrauen*

3immer an3u!ommen unb madjt bem feinen £of. ©e*
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meinigli<b bleibt es beim fiofmadjen, unb bat feine

weiteren Srolgen, als bafe bem <5alan ber SBeutel tüdjtig

ausgeleert wirb. SRandjesmal gebt bas $ing freilid)

weiter, unb es folgen lebenbige 3eugen ber Jöertraulidj*

feit, ble eben 9?itterstöa)ter oft ebenfo be3aubernb

feffelt, als eine gefällige, bufenreidje Mufmärterin.

SRan bat es als einen S5or3ug ber ©öttinger Uni»

oerfität anaefeben, bafe bafelbft ber Stubent (Belegen*

beit böbe, In Umgang mit Mamillen 3U fommen. SRan

bat gefagt, bas wäre ein SRittel, rooburd) er ble SRobeit

ber (Sitten ablegen unb fidj oerfeinem fönnte. 3<b weife

aber einmal nid)t, ob ber gamillenton In (Böttingen

fo fein fei, bafj |id) ein junger SWenfä) baran auspolieren

fönne. Hnb bann ftebt gewöbnlid) nur ba bie $ür auf,

wo man gern auf Hnfoften ber Stubenten fidj ©er*

gnügen madjt. 3n anberen fiäufern wirb ber Stubent,

fo wie an anbern Orten, ausgefä)loffen.

Neuntes Äapitel.

^eimfetjr. — Voltaitt unb fein Publifum. — Cteberlidjer febenstuanbel —
Cutljerif*e Pfarrer in ber Pfati. — Die tfrau pfarrerin in 8abenrt*lm —
üergeblidje Bemubungen um eine pfarre. — Die Qelbelberger Unioerfität

unb trjre Stubenten. — 34 madje Profelften fAr ben Deismus. — Die

blblifcfjen Biftdrdjen. — Die ttWffenb utteler Fragmente. — Corfabung oor

bas rijeingröfHdje Wonflporium. — 3dj iiaUt eine orttjobore prebigt. —
„So wollten es bie Umftänbe!" — Semübungen am eine 2lnfte0nng im

Darmftäi>tifcf»en. — Canbgraf Cubroig. — fronten in Darmftabt. — tnifo=

(ungene Setoerbung um bie bortige Konreftorfiefle.

3<b fam im Srfibling 1779 nadj Saufe. SRein

SBater ftellte abermals ein (Examen mit mir an unb war

äufrieben. 3<b prebigte mit Seifall, benn id) prebigte
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Floxal, unb ntdjt vom Satan ober oom 93lut 3efu

(Ebrifti, bas uns rein mad)t oon allen Sünben. Genua,

bie Stauern unb SBürger fjörten, wo id) auftrat, etwas

bleues. 34 bin nie ein 9tebner getoefen, allein in ber

3*fal3 braudjt man nur eine reine 2tusfprad)e 3U baben

unb nid)t ab3ulefen, um bes Seifalls beim $rebtgen

fid)er 3U fem.

Stus ber roobloerfebenen SBtbltotbel bes ©äderen

Amtmanns Sdjröber in ©rebtoeiler las id) in anbert*

balb 3abren faft alle SBerfe Voltaires, ben »Esprit

des lois« oon SRontesquieu, SRou[feaus »Nouvelle

Heloise«, »Emile« unb anbete, freilieft febr unortbo*

boxe 23üdjcr. 34 lernte aus Voltaire nid)ts als fpotten;

benn anbere ©üdjer batten midj fdjon inftanb gefefet,

ridjtig — nämlid) tote id) bie Sad)e anfebe — über

Dogmen unb Äiräjenreligton 8U urteilen. ©etoift bobe

id) unenblidjes Vergnügen genoffen bei ber £efung bes

fran3öfifd)en Didiers, ber ber ^riefterreligion mit

feinem feineren unb gröberen SBtfe otelleid)t mebr ge*

Wabet bat, als alle SBfidjer ber englifdjen unb beutfdjen

Deiften. Die englifeben geben oon ©rünben aus unb

fudjen ibre fiefer burd) pbilofopbiföe Argumente 3u

über3eugen; bie beutfdjen madjen's beinabe ebenfo, unb

baben's aud) mitunter mit ber $bilofopbie 3U tun. 3u*

bem rebu3ieren lefctere alles auf ©efdtfdjte unb oer*

urfad)en baburd), bafc bie fiefer ibre gelebrten SDBerfe

nid)t anbers oerfteben, als toenn fie felbft gelebrt finb.

Der fran3öfifd)e Deift bingegen wirft einige flüd)tige

©rfinbe leidjt bin, fdjlüpft über bie Streitfrage felbft

toeg unb fpöttelt bernadj über bas ©anse, als toenn

er feine S3ebauptungen nod) fo grünblid) bemonftriert
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bätte. 3dj »eife roobl bab bas nidjt überäeugt; aber

Saufenbe, bie es lefen, galten fid) oon nun an für übet*

aeugt unb beerten bie Sßbilofopben mit ibrem ganzen

©eifall. So roar es aud) möglid), bab Voltaire (0 oiele

Sßrofelnten bes Unglaubens anroarb. (Er fdjrieb nidjt

für (öelebrte; bte, badjte er, mögen bie ©erid)tigung

ibrer Denfungsart anbenoärts Juanen, wenn fie llug

|inb. (Er fä)rieb für Ungelebrte, für grauenaimmer, für

Surften unb ftaufmannsbiener ; biefen follten bie Sd)up=

pen oon ben klugen weggenommen ©erben. Unb wenn

bas fo Voltaires 3mtd mat, fo bat er feine Saasen

toirtliä) llug eingerichtet. Ellies ©efdjrei ber ©egner

bat bem Sütonne an feinem ftrebit niä)t fdjaben fönnen,

3d) batte anfangs wenig Umgang ; balb aber fam
id) in eine gröbere SBerbinbung, bie mid) tote ein Strom

fortrib unb mir feiten 3ett lieb, mid) su befinnen. SBenn

man oon ibnen [pradj, fo bieb es nur furatoeg: ber

lieberlidje 9frntsuenoalter Sdjonburg, ber lieberlidje

£i3entiat SRadjer ufn>. SWein Söater fab es eben nidjt

gern, bab id) mid) fo febr an biefe £eute anfd)lob, aber

ba fie bod) in (Ebarafter ftanben, fo lieb er es ge*

((beben, obne mir anfangs ernftbafte $orftellungen au

mad)en.

Dab id) in biefer Goaietät nidjt roenig toerbe bril*

liert baben, Idbt fid) benten. XReine 3otologie roar in

(Böttingen gleidjfam oerroftet, id) Doltc fie aber l)ier

urieber beroor unb erlangte folgen SBeifall, bab fein

(Belag obne ben »Groben«, fo nannte man mid)

xat' i^ox^v, gehalten roerben tonnte. Unfere ©efell*

[djafter bunten fid) alle unb nabmen einanber burcfc

aus nidjts übel. Unfere ©elage toaren roenigftens fo
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luftig unb ausfdjtoeifenb, mit bie Stubentengelage in

3ena ober (Sieben.

Die Bauern in Kriegsfelb Ratten mi<b sunt Seel*

[orger — fo bieben bie bortigen Serren ©eiftlidjen

getoöbnlidj unb boren ben 2itel audj gern — baben

wollen; weil aber bie Pfarre bafelbft gar febr [ä)Ieä)t

i[t, fo wollte mein Bater nid)t, bafe i# [ie annehmen

follte. 3<b mub l)ier eine «eine Beitreibung oon ben

lutberifdjen Pfarreien in ber fturpfafo einfdjalten. Bor*

Seiten Ratten bie £utberaner bort gute Pfarreien ; nadj*

bem ibnen aber bie &atbolifen, oerbunben mit ben

Reformierten, ibre Jtfr<bengüter genommen unb unter

fid) geteilt b<*ben, fo müffen bie armen lutbertfd)en

©eiftlicben fett ber 3eit blofe oon bem leben, ums ibnen

ibre ^farrünber aus ©nabe unb Barmber3igfeit geben

wollen. Da aber ber fturpfäfeer Bauer felbft nidjt mel

bat unb alfo audj ni$t oiel geben tann, fo finb bie

$rebigerftellen ungemein fcbled)t, unb bie 3nbaber ber«

felben böben oft faum bas liebe Brot Do<b finb bie

^utberaner in ber $falä, wie iebe ecclesia pressa*,

ftreng auf ibren ©lauben, fo bab fie beinabe in jebem

Dorf eine fttrdje baben unb au* einen 5toftor. 2Bas

bas aber audj für $aftöre finb! &aum fann man, tdj

weib nidjt, ob idj fagen foll, bes SBeinens ober bes

£adjens [tdj entbalten, toenn man fo einen pfäWfdjen

lutberifdjen ©ottesmann einbertreten fiebt, mit einem

alten oerfdjabten <Rod, ber ebebem fdjwara war, nun

aber wegen bes marasmus senilis, toie D. Babrbt oon

feinem £ut fagte, ins Kote fällt, mit einer ^erüde,

bie in sebn 3abren ntdjt in bie $änbe bes Sfrtfeurs

* Unterbrüdte Äir$e. L.
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gelommen ift, mit Sofen, bic benen eines Sdjuftets in

allem gleid)fommen, fogar in 2Ib[id)t bes ©lanses, unb

mit 2Bä[dje, wie fie bie SBootsfnecftte tragen. — Wer
freiliefe, ber SRann tann fid) nidjts SBefferes anfdjaffen;

es ift ber 2frt3ug, weldjer bei feiner Drbination neu

war unb ifem (ein ganaes £eben binburd) bienen mu&.

Das 3nnere biefer Serren [timmt oollfommen mit

iferem Sleufeeren überein, unb toenn je bas Spridjwort

roaljr ift: „2Ran fiebt's einem an ben JJebern an, was

er für ein Söogel ift", fo ift's gewifc oon ben lutberifd)en

Serren ^Pfarrern in ber $fals toabr. Darunter finbet

man bie allerlraffeften 3gnoranten, toelcfte faum Ujren

tarnen [^reiben unb lateinifd) Iefen fönnen. Sie finb

3toar auf Hnioerfitäten getoefen, ba fie aber fd)led)t

unterrichtet bafein lamen, fo lernten fie aud) ba nidjts;

unb ber ganslidje Langel an Söüdjern — einige alte

Sdjunfen unb ^oftillen, bie oom Stoter auf ben Sobn
forterben, ausgenommen — ©erbietet ifenen, weiter su

ftubieren. 5lber wenn man iftnen aud) SBüdjer geben

wollte, fo würbe i&re fraffe Crtfeoboxie, weldje allemal

bei Sgnoranten unb Dummföpfen fraffer ift als bei

Gelehrten, nebft iferer natürlidjen Srägbeit, fie fein*

bem, irgenbeinen ©ebraud) oon einem guten SBudje 3U

macfeen.

Die £ebensart biefer £eut<feen ift — abf<feeuli<fe.

Saufen, bas (fearafteriftifcfee £after ber Sßfald, ift aud)

ifere Sacfee; ba fiöen fie in ben Dorffdjenfen, laffen

fid) oon ben dauern traftieren, faufen ficfe ooll unb

prügeln fid) mitunter fefer erbaulid). 60 befam ber

Pfarrer SBeppner 3U Sllsfeeim einft fo oiele Prügel in

ber Sdjenfe, ba& er in brei SBocfeen nidjt prebigen
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tonnte. 3n einem onberen Jßanbe würben berartige

Sfanbale oerbriefelidje Äonfequensen gießen; aber in

ber $fal3 nimmt man's fo genau nüfct. 3dj rebe aber,

was fidj oon [elbft oerjtebt, nt<bt von allen unb jebem,

[onbern oom größten Raufen.

Die reformierten unb fatboltfdjen Serren finb ntct)t

Dtel beffer, was nämltdj ibre Sitten unb ftenntniffe

betrifft, ob fie gleidj beffer getleibet geben, befferen

2Bein trinfen, unb, ber guten 9lfeung wegen, aua) bidere

23aud)e baben als bie lutbertfdjen.

SRein Vater wollte nun ntdjt baben, bab idj in

ber Kurpfalj Pfarrer werben follte; ba&u, meinte er,

bätte \a) 3u oiel gelernt. Zd) batte aua) nid)t £uft,

mia) bem traurigen 3odj bes pfäfeitäen Kuratoriums

unb ber Snrannei ber JDberamtmänner $u unter*

werfen; überbaupt oerlangte midj bamals niebt nadj

einem 2lmte, meines nur meine Vergnügungen würbe

erfdjwert baben.

3n unferer ©raffdjaft war jwar eine nidtf fdjlecbte

Stelle aufgegangen, weldje mir als einem JBanbesftnbe

gebübrt batte, allein ber £err Äonfiftorialrat Dietfö,

ein fonft braoer 2Rann, unb ber bamalige «bmini*

ftrator ber ©raffdjaft, Serr oon 3roirnlein, waren oon

einem $luslänber burdj ©elb präoffupiert worben, ber

benn audj bie Pfarre erbielt.

SIber ba ftarb im £erb[t 1779 ber «Pfarrer Zitters*

padjer in Vabenbeim, einem bem ©rafen 6d)dnborn,

$eu[en[tamm((ber £inie, sugebörigen Dorf. Zitters*

padjer war mein fjreunb unb Unioerfitätsbruber ge*

wefen unb fcatte eine SBitwe [eines Vorgängers ge*

beiratet. SBeil er aber auf ber Slfabemie [ebr atabemifd)
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gelebt batte, fo befam er bie Sd)winbfud)t unb mu&te

abfahren. SBäbwnb feiner Äränllidjfeit Sötte id) einige*

mal für ibn geprebigt unb alles £ob ber ^Bauern ba=

oongetragen. Diefe logen mir nun bei feinem 2lbfterben

äu&erft an# mid) sur Pfarre su melben. 3d) wollte an=

fangs nid)t; ©eil es aber eine febr gute Stelle war,

fo brang mein Söater barauf, bafe idj mi<b melben

füllte. 3d) tat es unb gab eine 23tttfdjrift bei bem

©rafen ober oielmebr bei bes ©rafen Beamten, bem

£>ofrat Sdjott in Sftains, ein. Diefer $ofrat ift ein

ruber unb untoiffenber 3Renfd), weld)er oorber hinter

ber &utf<be geftanben batte. (Er fagte mir gerabe ber*

aus : „£err, Sie müffen bie grau nehmen, fonft Iriegen

Sie bie $farre fcbwerlid)." 3d) gab ibm su oerfteben,

ba& es wiber meine ©runbfäfce wäre, je ein grauen*

dimmer su beiraten, bas mid) an Hilter überträfe unb

fdjon gioei SRanner gebabt bätte. Der Sofrat bebauerte

meine Delilateffe, oerfprad) aber bod), bie Sadje beftens

$u beforgen.

3dj traute bem SWenfdjen nidjt red)t unb fdjrieb

gerabe an ben ©rafen nad) SBien, ber mir 3toar aud)

febr artig antwortete, aber aualeid) $u oerfteben gab,

bafe bie Sadje nid)t mebr gans oon ibm abbinge, in«

bem er biefelbe bereits einem anberen übergeben bätte

;

bod) wollte er feben, toas fid) für mid) nodj tun liebe.

2lls mein 2*ater biefen ©rief gelefen batte, riet er

mir, alle Hoffnung aufsugeben, weil id) burdjfallen

würbe.

(Er bcitte red)t; benn niebt lange barauf betete
bie grau einen $fälser Pfarrer, fo einen oon benen,

bie id) foeben befdjrieben babe, unb ber würbe Pfarrer

1S7

Digitized by Google



in SBabenbeim. Sreiltä) rebellierten bie SBauern ein

wenig barüber, aber SBauemrebellion bat feiten SBeftanb.

£)er erfte SRann ber Pfarrerin, bie eine Sdjtoefter bes

befannten XRalers Füller* oon ftreu3na<b ift, batte

ta^ienb (Bulben für bie Stelle gegeben; weil er aber,

[o tote ber aroeite, balb ftarb, obne für fein oieles (Selb

bie Pfarrei benufot 311 baben, [o lieb ibr ber ©raf bie

Srreibeit, fieb 3ur Sdjablosbaltung noä) einen britten

sunt 9ia<bfolger Des stoetten ju roäblen. Allein auä)

ber ift balb bernad) geftorben, unb ba foll man bie

Pfarrei an £errn Sträuber, einen SRenfdjen, ber es

im Saufen mit jebem URatrofen aufnimmt, abermals

für taufenb ©ulben oerfauft baben.

3d> fönnte ntebt fagen, bafe biefe feblgefdjlagenen

2lus[id)ten miä) febr geärgert bätten; aber befto mebr

ärgerte fidj mein Stoter, ba& man bas Ding angefangen

batte. (Er toünfcbte inbes gar febr, miä) oerforgt 3U

[eben, um midj aus bem unbeftimmten wüften fieben

berausäureiöen, mit er fagte. 2lls bemnaä) eine febr

elenbe Pfarre in ber faiferlidjen ©raffdjaft ftaWenftein

aufging, mufete idj mi(b aud) ba melben, aber oergeb*

fi$: ein £anbesfinb würbe mir uorgeäogen. 3nbeffen

gab man mir bei bem JOberamte su SBinweiler gu Der«

fteben, bafe, wenn i$ etwas bran wenben toollte, bas

Ding fiä) fo tarten liebe, ba& bas Jßanbesfinb feinem

SBater abjungiert mürbe unb idj bie Pfarre befäme.

Diefer SSorfdjlag war fo unredjt nidjt, benn weil Diele

alte Pfarrer in ber ©raffdjaft roaren, fo bätte ia) Soff*

nung gebabt, balb weiter su rüden; allein er ftanb

* Der befannte Dieter ber ^bnllen: »Die S^afföur« unb

»Das Slufefernen«. P.
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mit einem Sa)urfen[treid) in parallele, unb fo wollte

mein SBater burdjaus nid)ts weiter baoon n>iffen.

Diefe mißlungenen SBerfucfte, mir in bet fturpfala

eine Sßfarrftelle au oerfdjaffen, brauten meinen S3ater

auf ben (Entfd)luß, mid) in Seibeiberg examinieren unb

in bie 3abl ber pfäi3ifd)en lutberiföen ftanbibaten,

beren es wenige gibt aufnehmen au laden. 34 batte

freilid) feine £uft, in ber ißfala angeheilt au werben,

bod) mußte id) meinem 2tater für (ein öfteres 9lad>

geben wof)l aud) einmal wieber nachgeben unb nadj

Seibeiberg reifen, um mtdj ba einftweilen au erfunbigen,

wie mir wo&l bie Xür aum pfäl3ifeöen Sd)afftall offen

fteDen mödjte, ober ob id) fonft irgenbwo tyneinfteigen

müßte.

(Es t>atte wobl etwas baraus werben tönnen, benn

id) gefiel bem Seibelberger ßonfiftorialrat 3ef)ner,

einem SBetter oon mir, unb er oerfprad) mir, für mid)

forgen unb ben £ag beftimmen au wollen, wo id) mid)

aum (Examen (teilen (olle. Slber es tarn rjernad) bod)

ni$t baau, benn es öffneten fid) mir anbere $lus»

fidjten, unj& ba badjte id) nidjt meljr an bie $falaer

Versorgungen. 2) od) lernte id) bei biefer (Gelegenheit

wenigftens wieber eine neue Sod)[djule fennen.

2öenn fid) eine Stabt in Deutfdjlanb au einer Uni*

oerfitöt fdjidt, fo ift's gewiß Seibeiberg. Sie liegt in

einer ber fdjönften ©egenben, alles ift wohlfeil ba, unb

ba weber £of nod) Regierung bie Stabt oerfüljrerifdj

unb brillant madjt, aud) wenig Solbaten ba finb, fo

tonnte ber Stubent bafelbft eine angemeffene SRoIIe für

fid) fpielen unb ceteris paribus ben 3wed feiner 9lus*

bilbung ba weit wohlfeiler unb ungeftörter erreichen,
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als in 2Jtottt5, Salle ober fieipäig. Wbcr bie Untoerfität

ift, mit einem SBort gefagt, erbärmlid). 5Borseiten bat

[ie grobe Männer unter iljre £ebrer gejault, aber bas

adjtsefjnte 3ar)rr)unbert bat aud) niebt einen einsigen ba

auftommen laffen. Die Stubenten finb lauter ftmbes*

tinber; benn fet)r feiten oerlauft ftd) ein 9luslänber

babin, unb felbft bieienigen Jßanbestinber, bie etwas

<Reä)tes lernen ©ollen, geben auf anbere Spulen unb

Unioerfitäten.

Da bie $fal3er Spulen über allen Glauben elenb

finb, fo fommen bie Serren Südtfe ot)ne alle 33ortennt»

niffe nad) Seibeiberg, nehmen bie £ebrftunben an, roelcbe

ibnen ber Serr fthtdjenrat, an ben [ie empfohlen finb,

oorfä)lägt, unb boren bann au. Sefte roerben bei ben

Reformierten gar nidjt getrieben, bei ben äatbolifen

aber roirb alles aufgeseidjnet. 2Benn ein Stubent sebn

Stunben roödjentlidj su bören bat, fo benft er rounber,

©eldje Arbeit er babe. 9tod) brei 3abren siebt er roieber

ab, läfet fid) examinieren, unb stoar bei (einen £ebrern, bie

ibn bann freiltdj ntdjt abroeifen, unb er roirb mit ber 3eit

$aftor, Sd)affner, Amtmann, Doftor ober fonft etroas.

Der Komment ift su Seibeiberg elenb, aud) nur

toenn man ibn nad) eingeführten afabemifdjen Regeln

mibt. Die Stubenten unterfdjeiben fid) in ibrer 3luf*

fübrung roenig oon (önrnnafiaften ; es feblt ibnen allen

bas fonft bei Stubenten geu>öbnlt<öe freie unbefangene

2ße[en. Do* faufen bie Jßeutdjen roie bie dürften*

binber, benn ber 2Bein ift febr rooblfeil ba. Silage*

reien finb gar nid)t SRobe, obgleicb ben Stubenten er«

laubt ift, Degen su tragen. $lber en revanche nebmen

bie Serren allerlei 3eug oor, roeld)es fonft S<büler
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aus SRutottlen ober fiangenoeile su tun pflegen: Tie

fpielen ©all, gefjen auf Steden, fudjen SBogelnefter,

fpielen mit SBeinförotern, bie Tic 3ufammenjodjen unb

an ein Heines 2Bägeld)en fpannen u. bgl. $as $as*

quillieren ift au<B ifinen aar getoöBnlid).

Die Stubenten su SeibelBerg werben eingeteilt in

Seminariften, Suriften unb Sapienäfnafter. Die Se*

minartften finb fatljolifdje SBeologen, meift Äinber

armer (Eltern; benn roer <5elb Bat, ben knappen bie

ftuttenpfäffen toeg — fo Beifeen bie 2Rön<Be in ber

$fal3 — unb madjen einen Seiltgen aus iBm. Unter

bem Flamen 3uriften Begreift man alle toirfliä) 3ura

Stubierenben, fobann bie 2Rebi3iner unb proteftanti*

Wen Geologen; biefe finb eigentliä) Rem ber Hm*
oerfität unb alleinige SnBaBer bes Äomments. Sapiens*

fnafter enblid) Beifeen bicjenigcn armen reformierten

Geologen, toeldje auf ber »Sapten3«, einem mit (Ein»

fünften 3ur (SrBaltung bürftiger Stubenten erricBteten

Kollegium, rooBnen unb alfo oon ber (Snabe bes fierrn

Äirdjenrats leben mfiffen. Diefe Sapien3fnafter finb

feBr oeradftet unb bürfen Jidj nirgenbs feBen laffen,

n>o Suriften Bmtoanbern, fonft Betommen fie Sftafen*

[tüBer. 3n ben Kollegien wirb iBnen 2Ruftf gemaäjt,

unb wer bes 9tad)ts Bei ber Sapien3 oorBeigeBt, ber

fd)reit : Seraus, iBr lumpigen Sapien3tnafter ! pereant

!

So oiel oon Seibeiberg.

3<B toar fdjon oor langem bur<B (Erellius um
meinen (SHauBen an bie Dretetnigfeit, unb burcB $t)n*

bale oollenbs um allen ©lauBen gefommen. 3n
ber $fal3 fudjte i(B nun $rofelt)ten 3U ma<Ben unb
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föttb mehrere Stnbänger. Sfnfanglid) erftreäte fidj

mein SBefebrungseifer bloß auf meine Sfreunbe; mit

biefen fprad) id) oft über beilige Dogmen, unb bas

ftefultat toar jebesmal, ba& bas Dogma falfd) unb

läppifd) toäre. Da unter meinen Sfreunben mehrere

ftatbolifen waren, fo tütete id) mid), Unterfd)eibungs*

lehren ansutaften; benn fo würbe id) fie niemals ge*

toonnen baben; t>ietmebr griff id) bie fogenannten

<5runblebren bes (Ebriftentums an unb wiberTegte fte

mit meinen Argumenten, toeId)e bei meinen fieuten

fangen mußten.

©etDöfjnlidj fd)tug idj ben SBeg ein, ba& id) bie

gan3e Siftorie ber SBibel fud)te oerbäd)tig ju mad)en,

unb bann fragte, ob man einem 93ud)e glauben fönnte,

toeldjes fid) fo oft toiberfpröd^e? SBalb befdjrieb id)

ben SIbrabam, SUtofes, Daoib, Samuel, (Elias unb an*

bere in ber SBibel als Seilige bargeftellte ^erfonen

als (Er3fd)urfen, Spifebuben unb 5RebetIen, beren Stü<f*

d)en id) erääblte unb mit Anmerfungen erläuterte. So-

fort ging id) ans SReue Seftament, mad)te mid) über

bie fiebrart 3efu unb ber STpoftel luftig unb betoies,

bafe bie weifen Seiben Sofrates, tylaton, £enopbon,

3eno, <PIutard), Cicero unb Seneca bie SRoral ober

etgentlid)e ewige allgemeine Religion roett [djöner unb

grünbltd)er gelebrt bötten, als bie Stifter ber fird)*

Iid)en Seften. Da id) merlte, bafj bie Siftorien ber

unenblid)en djriftlitben 3änfereien, Spaltungen, ©er*

folgungen unb ^faffenfpifcbübereien ben meiften (Em*

brud auf meine Sfreunbe madjten, fo blieb id) bei

biefem ftapitel immer red)t lange fteben unb erläuterte

alles, fo gut id) fonnte. Voltaire fam mir, wie man
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benfen fann, redjt toobl äuftatten. Dabei gab id) mir

ein febr gelehrtes 2ltr unb bltcfte mit SBeradjtung auf

bie fjerab, bie bie ftirdjenreligion oerteibigten. SRu&te

td) bem einen ober anberen biefer SBerteibiger bie

©eredftigfett toiberfabren laffen, bafe er ein gelehrter

Sttann unb Delter Äopf fei, fo gab idj oor : ber SRann

fei nur einfeitig aufgeflärt, fei ein öeudjler, rebe anbers

als er benfe ober bergleidjen. 3dj toeife es redjt roobl,

bafc idj nierjt allemal reblidj ju 2Berfe gegangen bin,

benn idj brauste oft Argumente, beren Sdjroädje idj

felbft einfab; allein i<b batte mit fieuten au tun, bie

alles, ums tdj fagte, für bare 2Rün3e annabmen, unb

ba, badjte idj, fei eine pia fraus erlaubt. 3n biefem

Stalle madjte idj es gerabe [o toie bie btiligtn

äirdjenoäter, ja felbft toie bie Slpoftel, toeldje ad

hominem beriefen unb aufrieben toaren, bafe Hjre 3u*

börer glaubten, fie motten nun überaeugt ober über*

tölpelt fein.

(Enblidj erbielt idj bie berübmten Sfragmente, bie

fieffing berausgegeben bat; jefct toar idj oollenbs redjt

in meinem (Elemente. SBisber batte idj bie djriftlidje

Religion nodj immer als eine gute moralifdje Stiftung

für ibre erften 9lnbänger, oorsüglidj aus ben 3uben,

angefeben, unb oerebrte ben Urbeber berfelben, foroie

feine erften Wadjfolger, als braoe ebrlidje SKänner, bie

bödjftens ganatifer unb Seinbe bes ^ßriefterbefpotismus

geroefen toären. 3lber oon nun an erblidte idj in bem
gan3en djriftlidjen 6t)ftem nidjts als ^Betrug, unb stoar

SBetrug, ber fidj auf bte abfdjeulidjften STbftdjten grün*

bete. 3dj teilte meinem Steter bie Dinge mit. (Er las

fie burdj unb gab fie mir mit ben SBorten toieber:
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„Haec et ego dudum cogitaram; nil inveni novi."*

Dabei riet et mir, ba id) nun gefd)eit genug [ein

mü&te, id) Jolle bas alles für mid) behalten unb nidjts

baoon ins $ublifum bringen. 9lber bas war {ein SRat

für mid). 3d) las meinen JJreunben bie ffragmente,

befonbers bas über bie tttuferftefmng 3efu unb beffen

unb feiner Sünger 3med mehrmals cor. Weiteres Sud)

umrbe, roeil id) es totebet surüdgeben mufete, oon uns

abgetrieben unb mar von nun an unfere Stbel.

5luf biefe 2lrt batte fidj eine Heine beiftifdje Gefell*

fdjaft gebilbet, roooon id) ber SWatabor mar ; ieber fon*

fultierte mid), trug mir feine 3u>eifel oor unb bat fid)

meine 5Drafelfprüd)e aus. Unfere Disputationen rour*

ben meiftens beim SBeinglafe geführt, unb ba bisputiert

[tdj's freilieft gan3 allerliebft.

Db nur gleid) unfere Sadje 3iemlid) geheim anfangs

bielten, fo toaren bodj oerfd)iebene Pfaffen auf unfere

Spur gefommen unb botten uns als (£r3freigeifter aus*

gefdjrien. Um biefem üblen C5erüd)te 3U entgeben,

fertigte id), auf Anraten meines SBaters, eine Heine

Sdjrift aus unb lieft fie im SWanuffript 3trfulieren.

Das Ding toar lateinif(b unb bieft: »Dissertatiuncula

de veritate Religionis Christ, argumentum morale.«

(Es enthielt bie geroöbnlidjen moralifdjen 33eu>eife für

bie SBabrbeiten ber (briftlidjen Religion, unb tat 3tem*

lid) gute SBirfung. 3n meinen 3irfeln roiberlegte id),

nad) tTrt fo mandjes anberen ge3umngenen Sdjrift*

ftellers, mein eigenes Sdjriftcben unb mattete es

lädjerlid).

* „Das [inb fa)on längft meine eigenen 2tnfia)ten gewefen;

iö) Ijabe nid)ts SReues barin gefunben." L.
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SDlein reblid)er SJreunb, bct Snfpeftor ©trau au

Efoen, bcn id) febr oft unb auf mehrere Sage befudjte,

ermahnte mid) fleifeig, mein freies SReben über bie SReli*

gion emsuftellen.

„Sauft, lieber Sreunb," fagte er oft 3U mir, „maä)t

fiurfmber, fd)lagt unb rauft (Sud), fürs, treibt alle (£2*

3effe; bas roirb (Eud) nid)t fo oiel fd)aben, als (EureSrrei*

geifterei."

(Er batte red)t; benn Saufen u. bgl. finb pecca-

tilia, fierrn Simons Sünben, roie D. £utber fagte, bie

ber ilüfter oergibt ; aber über bie Dreifaltigfeit sroeifel*

baft reben, oerbient alle 2Inatbemen.

X>a id) in ber 5Rbeingraffd)aft tfanbibat toar, fo

tarn meine Refoerei oor bas ftonfiftorium ; tä) umrbe

oor ben !Rat Dietfd) gelaben, bod) gelang es mir, tmd)

fjeraussureben. Sonntags barauf mu&te id) in 8fIon*

beim für ben $aftor Stuber auftreten. Da nabm id)

töelegenbeit, bie ©ottbeit (Ebrtfti au betoeifen, b. b- id)

[(blieb alle SBeroeife aus Schuberts ftompenbium ab,

braebte fie in Sorm einer $rebigt, unb warnte am
(fcnbe oor bem im ginftern fd)leid)enben ©ift ber grei*

geifter. So wollten es bie Hmftänbe!

9tod) ber 5tird)e ftellte mid) ber ftantor Serrmann,

mein guter greunb, 3ur SRebe: tote i(b eine £ebre oer*

teibigen fönnte, über bie id) fd)on fo oft in feinem Sei-

fein gefpottet bätte? 3d) er3äblte ibm aber ben SBor*

fall mit bem ftonfiftortalrat unb bat ibn, er möd)te

ben 3nbalt meiner ^rebigt fo befannt mad)en, als

er lönnte. £err Serrmann bat fid) mein Äon3ept

aus, fd)rieb es fein ab unb lieb es 3ir!ulieren. tiefes

23enebmen brad)te meine ?Red)tgläubigfeit wieber su
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einem getoiffen iUebit, ber aber leiber ntdjt [eljr lange

toäbren wollte.

HRein Söater war ein geborener Darmftäbter unb

Ijatte in biefem £anbe oiel Sfreunbe unb Stenoanbte;

nun bad)te er baran, ob er mid) oielleidjt an eine Stelle

bringen fönnte, etroa an eine Sdjulftene, beren es im

Darmftäbtifdjen mandje gibt. (Er fd)rieb baljer an [einen

tJreunb, ben Sofprebiger Wremer. Dtefer antwortete:

er bürfe fid) besbalb gerabe an ben ßanbgrafen wen*

ben, ber wäre ein guter öerr, unb wenn er bei bem

9?egierungsrat Staud) GHnlafe finben tonnte, fo wären

bie Saasen fo gut wie fertig. Stauch roar feines &anb=

werfs ein Sdjneiber oon ftirn an ber Stabe. X)a er

gut föreiben tonnte, aud) ffranaöfifd) auf ber SBanber*

fdjaft gelernt batte, fo roarb er erft Stftreiber bei bem

9iat Slappes in Ißirmafens; na* beffen infamer Äaffie*

rung fam er in lanbgräfltdje Dienfte, benufete bie äu&erft

fd)wad)en Seiten bes £anbgrafen 3u feinem Vorteil

unb roarb ftegierungsrat, pro titulo nämltdj, benn im

©runbe regierte er bas ganae £anb. 3d) erhielt oom
Pfarrer Stuber, feinem Söetter, einen ©rief an ben

9lai, unb öerr Staud) oerfprad), fid) für mid) au oer-

wenben ; nur mödjte er mid) erft fefjen unb feinem £erm
oorftellen.

3ti) reifte alfo nad) ißirmafens, wo JBanbgraf fiub*

©ig IX. feine ^Hefibens batte. $irmafens liegt in ber

(5raffd)aft £id)tenberg, unweit ber fran3öfifd)en (Srense.

(Es ift ein Heiner JDrt, ben ber ßanbgraf ooll Solbaten

geftedt boi. Diefer Surft roar ndmlid) ebenfo in Sol»

baten oerliebt, roie ber $er3og oon 3roeibrfiden in feine
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Ceben unb (Sc^icffalc.

3agbbunbe unb ftafeen. 9tad) Darmftabt !am ber £anb*

graf niemals, unb bie SRegierungsgefd)äfte waren gäns*

lieft in ben ßänben [einer Sebienten unb feiner ftrea*

turen. (Er batte immer Sölaitreffen, freitidt) gegen bas

(Enbe feines £ebens nur 3um 3eitoertreib. Die, roeldie

er bamals batte, toar ein gemeines $0täb(ben oon

9U)eims, bie lange in ?toris als fille de joie gelebt

batte. Der ffürft batte bie ©nabe gehabt, i&r ben

Xitel einer ftomteffe oon Hemberg 3U geben.

3n ißtrmafens logierte idj bei meinem Detter, bem

retdjen ©erber SBöbmer, toeld)er bei &errn Staud) gut

ftanb unb mid) au<b ba einführte. Serr Staud) par*

lierte fran3öfifdj mit mir unb toar au&erorbentlidj böfs

lid). (Es war üjm, meinte er, une satisfaction in-

finie, einen braoen äRann, einen homme de merite

3u pouffieren. Das freute mid), unb id) infinuierte midj

befonbers baburdj bei bem 9tot, ba& td) iftm ersäblte,

urie, feitbem er am SRuber roöre, bie klagen nidjt mebr

fo gehört würben toie oorber; bas müfete burdjaus

oon ben guten tfnfötägen bekommen, bie er feinem

£errn, bem fianbgrafen, gäbe, ltnb in biefem Stüd

batte i<b aud) nic&t gelogen, benn obgleidj Staud) nid)t

ftubiert batte unb ein gelernter Sdjneiber toar, fo mad)te

er bod) toeit tlügere 2lnftalten im fianbe, als oiele [einer

ftubierten Vorgänger, toeldje Sdjurfen getoefen toaren

unb bie 9lot ber mittleren unb unteren SBolfsflaffen

oielleidjt nidjt fo gut gefannt batten roie er.

Serr Stau* (teilte midj auf ber ^arabe bem £anb*

grafen oor, toeldjet febr freunblidj unb betablaffenb

na<ö [einer [teten ©etoobnbeit mit mir rebete unb mir

gans treuber3ig auf bie Sldjfel tlopfte. (Er befabl mir,
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eine Schrift bei ihm ein3ugeben unb meine SBünfdje

befannt 3u matten; hemad) wollte er Hon fehen, roas

man tun fönnte. Das hieb benn, et wollte es Serrn

Stauch überlaffen, wie id) fönnte placiert werben. £>ic

herablaffenbe ©fite bes ehrlichen dürften rührte mich,

unb ich bebauerte ganj aufrichtig, bab ein Serricher

oon fo gutem (Eljarafter unb £er3en fo wenig 9?e*

gent mar.

3d) befuchte auf öerrn Staudas 9tat auch ben SJelb*

propft Senator, einen ersorthoboxen, büftern ftopf, ber

mir alsbalb auf ben 3ahn fühlte. 3ch hielt Sfarbe

unb behauptete bas abfurbefte 3eug mit allen ©rünben,

bie ich aus bem ftompenbtum behalten hatte. Das be*

hagte bem guten £>errn, ber über bie einreifeenbe itefeerei

heftig flagte. Hebrigens tonnte Senator bei bem Jßanb*

grafcn otel ausrichten, benn er mar beffen geiftlidjer

ftonfulent, unb mufete feine geijtlidjen ©rillen aufs

reine bringen. Der fianbgraf hatte bergleichen mehrere;

3. 93., wenn er bes 9toä)ts nicht fchlafen fonnte, fo badjte

er an bies unb bas, unb wenn ihm etwas einfiel, toorin

er fid) nicht su finben wufete, fo lieg er iemanben holen,

ber ihm ein fompetenter ^Richter 3U fein faxten. 3n getft*

liehen Dingen war bies Senator. (Sinft fiel bem £anb*

grafen — Senator hat es mir felbft ersäblt — bie

wichtige grage ein, ob ber Sohepriefter im Otiten

üeftament mit bebedtem ober unbebecftem fiaupte ins

Ällerheiligfte eingetreten fei. Darüber fonnte er fid)

nun nicht finben, unb Senator mufete herbei, bes SKadjts

3toifd)en 3toöIf unb eins, unb ihm biefe wichtige Srage

auseinanberfefeen.

SWeine Supplif an ben fianbgrafen tourbe oon
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Ce&en unb S^irffale.

Staudj fo gut unterftfifet, ba& id) oiersebn Sage nad)

meinet 3urfldfunft ein Defret erhielt, worin eine SBer*

forgung oerfprodjen tourbe, toenn idj midj in Darmftabt

examinieren Hege unb beftänbe. 3dj melbete mid), be*

ftanb unb geborte nun in bie 3abl ber Darmftäbter

ftanbibaten, erfjielt audj ein oortrefflidjes £eftimonium

oom Ronftftorio, worin bie 2Börtd)en praeclare unb

optime mehrmals angebracht waren. 3nbes audj bie

Hoffnung, bie idj nun fdjöpfen fomtte, balb oerforgt

3U werben, ging mir oerloren.

Serr Staudj fiatte $max gut für midj geforgt, unb

als ber bisherige ftonreftor in Darmftabt oerfefet würbe,

wtrfte er mir ein Defret oom Jßanbgrafen 3U biefer

Stelle aus. 3dj begab midi nadj Darmftabt unb glaubte,

ba idj bie §anb bes £anbgrafen f)ätte, ba& meine 2ln*

ftellung feine toeiteren Sdjwierigfeiten ftaben tönnte.

3nbeffen, es war nodj ein anberer 23eroerber ba, ber

oom Superintenbenten begünftigt würbe, unb besljalb

tourbe entfdjieben, bafe wir beibe uns erft nodj einem

Sdjule*amen unterwerfen mü&ten. Der anbere, ein ge*

wiffer 3tmmermann, 3*igte ftdj war feljr unwiffenb,

unb id) glaubte befttmmt, bie Stelle 3U erhalten; trofc*

bem würbe er, reiner ftabalen toegen, mir oorge3ogen,

unb id) ging leer aus.
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3et)ntes ftapttel.

Unrates Ceben. — titeln 5ret*nb, ber Baron oon ß. — Wit man einen

Dujbruber befommt. — (Ein Kuppler nnb Stetlenoermittler für ©etßlidje

in einer perfon. — <Erbaulid>es Aefpräd?. — llnterbanblungen wegen be$

Kaufe» einer Pfarre. — Helfe nad) jranfen. — mein Difariat in ©ber«

faultjetm. — Qetratspläne. — 3<*? niadje mir mächtige £einbe nnb werbe

meiner Difarftelle enthoben. — lllein Pater fagt fid? oon mir los.

•

9tad)bem id) in Darmftabt burcbgefallen war, buräV

irrte id), aus ßangerroetle unb Unluft gegen bas T)a*

behnfifeen, bie gan^e umliegenbe Gegenb, unftät unb

flüd)tig, faft roie Äam. SReine oielen 23efannten in bem

Greife erletdjterten mir mein fieben, unb oft oerfloffen

brei bis oier SBodjen, ebe id) toieber ber SBobnung

meines SBaters sueilte. Diefer roar 3n>ar mit meinem

Umherlaufen roenig 3ufrieben, ©eil er es aber bem

Sftifcmut 3ufdjrteb, ben id) fetner Meinung nad) über

mein SRifjgefdjid empfanb, fo liefe er's, unter ber oäter*

lidjen (£infd)ränfung, feine 3U mad)en, gut fein.

Slber roenn idj beim G^irurgus im »©od« au Sflon*

beim ober fonft in einer ftneipe fampierte, fo rourbe

nidjt nur fer)r fdjarf gesedjt, fonbern aud) anberer Un=

fug getrieben.

3dj oerlor burdj biefes robe unb unbeftimmte fieben

nad) unb nad) alle 2td)tung für meinen Äanbibaten*

ftanb, unb ba galt es mir gleid) oiel, mit roem id) um*

ging, toooon idj rebete unb roie idj midj betrug. 3dj

fafe oft gan3e SRädjte in ben Sauernfneipen unb rebete

mit ben befoffenen fterls über allerlei. Die fieute börten

midj immer gern fdjtoafeen, unb ba idj in jener ©egenb

für einen ©elebrten paffierte, fo fdjäfeten fidj's faft alle
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geben uttt) (3>$i<ffate

für eine (Elite, toenn i<b bei ibnen fafe unb mit ibnen

äedjte. SReme ffreunbe ermahnten mtd) 3roar oft an*

gelegentlid), anbers unb beffer su roerben, roenigftens

ben ©efud) ber SBirtsbäufer ein3uftellen. OTetn es

balf ntttjts; idj eftimierte mid) felbft ntdjt mebr, rote

tollte i« alfo für meine Deputation forgen!

Sdjon feit einigen 3abren roar td) aud) mit einem

geroiffen ©aron o. S. aus 2R. befannt. Diefer (Ebel*

mann roar sroar fatbolifd), aber feiner Praxis aufolge

ein Srretgeift, 3roar mebr aus £eid)t[inn unb Spott*

fuä)t, roie oiele bergleid)en Selben — benn aud) ber

Unglaube bat feine blinben Wnbeter — , als aus ©runb*

fäfeen. (Er roar ein ausgemachter SBfiftling, ber gan3e

Sage bei SBein unb in (üefetlfdjaft feiler SRenfdjer,

nacb benen er obne alle Deltfateffe jagte, 3ubrad)te.

3otenreiften unb Erhüben roaren feine fdjönen fünfte,

unb feine einige 2Btffenfdjaft beftanb barin, ba& er

Zag unb 9tod)t auf ben Stria) ging, 2Räbd)en roie

fierdjen fing unb ibnen bie Xaille oerbarb. Sonft roar

er ein gan3 guter SRenfd), b. b. g<nt3 fo, roie rootluftige

unb freuslieberlicbe fieute 3U fein pflegen: fie teilen

mit, roas fie baben, unb freuen fid), roenn fie für ibr

(Selb einen 3irfel gleid)gefinnter SWenfdjen errieten fön*

nen, bie ebenfo ausfdjroeifen unb tollieren roie fie.

3d) fannte ibn fd)on feit länger, aber untere öaupt*

freunbfdjaft fam, roäbrenb id) fur3e 3eit im Dorfe

Hbenbeim Sifar roar, auf folgenbe SBeife 3uftanbe.

<ßaftor 3acobi in SRieberolm botte eine Safe ober ftidjte

bei fid), bie 3roar nid)t fd)ön roar, übrigens bod) 5Rei3e

genug batte, iunge ßeute Iüftern 3u mad)en. 3d) oer*

febrte in biefem Saufe, bas id), ba tfbenbeim nur eine
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Stunbe roeit baoon liegt, öfters befugte. (Sinft, ba

id) babtn geritten roar unb nadj abgelegter SBifite

meinen <5aul aus bem SBirtsbaus roieber abbolen

wollte, rief mid) oon einem SJenfter besfelben aus

Saron 8r. an unb nötigte mid), auf fein 3immer 311

fommen. 3dj tat's, unb es würben juerft einige ©läfer

2Bein oerfd)änft. gernadj fragte er fogleidj, wen idj

befudjt bätte, unb auf meine Antwort, bafe id) beim

$a[tor gewefen wäre, fam er aufeer fid) unb rief: „(Ei

Sdjwerenot! ba baben Sie ja aud) bas bübfdje Srafe*

eben gefeben ? Sdjwerenot ! wenn idj bodj aud) ba fönnte

belannt werben!"

3 4 : Das lönnen Sie leidet, ©eben Sie nur bin

;

ber $aftor tft ein böflidjer, freunblidjer Wann.
(Er : ßerr, ((baffen Sie mir bie SBefanntfdjaft,

unb — i<b oerfdjreibe 3bnen JÖeib unb Seele, wie man
fie bem Teufel oerfdjreibt.

3$: Die Söerfdjreibung ift unnötig. SBiffen Sie

was? 9luf ben Sonntag fommt Wamfell 3acobi mit

ber £od)ter bes (Sbirurgus nad) Hbenbeim au mir. kom-
men Sie audj, unb 3bre 93efanntfd)aft ift gemadjt.

(Er: $opp! Sfreunb! 3br fetb mein Wann, (©reift

nad) bem (ölafe.) 3luf gute SJreunbfdjaft, bu unb bu!

3 dj : SBlo* ! Da bab' i(b wieber einen neuen Dus*

bruber

!

(Er: &erl! bol mid) ber Teufel — bift mein Wann.
Wur balt 2Bort unb fei gefdjeit ! — Stuf ben Sonntag
puncto ein Hbr bin id) bei bir.

Weine 9ltqutfition war gut, benn £>err oon 5. bat

mir, fotange id) mit ibm umgegangen bin, oiel Sreunb*

fd^aft erwiefen.
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ße&en unb 6<$itffate.

9tod)bem 14 In Earmftabt nidjt fiatte reülfieren fön*

nen, unb mid), tote fdjon gefaßt in ber ©egenb unftät um*

Vertrieb, traf id) einft meinen teuren ©aron ff. beimBisen«

tiaten SR. in 5Ueu3nad), ber ein [er)r fibeler ©ruber roar.

„(Ei, bu infamer Sd)lingel," fdjrie er mit entgegen,

als id) ins 3intmer trat, „tuo fommft bu Ijer? Sab'

bid) Ja roer roeifo roie lange nidjt gefeljen ! 2Bollt', ber

Seufel Dolte bi<r)
!"

Das mar nun fo ein Kompliment ! Slber in unferen

3ir!eln roaren fie nid)t beffer gebräudjltdj. 3dj eraäfilte

tr)m mein in Darmftabt gehabtes 3Ralr)eur. Der ©aron

geriet in großen 3orn unb fd)impfte berb über bie

Äabalen, benn er Datte audj ©efüljl, unb redjtes ©efübl

für bas Sdjtdlidje unb SWenldjlidje.

„SRun," fufjr er fort, „mufet bu mit nad) SRain3 :

id) boffe, für bid) alten Sdjroeben etroas tun 3u fönnen."

3dj mu&te aud) roirfliä) mit nad) HRaina ; Wer

lebten roir mehrere £age fibel, unb id) gebadjte meines

Hnglüds ntd)t, benn ber ©aron madjte mir ©ergnügen

oon allerlei 2lrt. (Einmal fagte er mir, er roolle einen

Äerl lommen laffen, mit bem man ben Teufel im freien

Selbe fangen fönnte. (Einen folgen SRenföen modjf

id) gern einmal fetjen, unb fier)e ba! biefer Teufels«

jäger roar ber fd)on oben betriebene 2Rosjelj ©rauben*

burger. £ier tft unfer ©efpräd)

:

©aron: fiöre, bu Söllenbranb, bu orbentlid)er

unb aufeerorbentltdjer Hmbaffabeur bes Satans, roilflt

bu mir 3U Dienften fein?

©ranbenburger: ©on fielen gern, gnäbiger

£err, mit meinem ©lute —
©aron: §at ben Senfer oon beinern ©Iut!
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gegiftet (Sfc. £aut£arbS

©laub, baft fo mtr SBagenteer in ben $Cbern. — 3roct

Dinge follft bu mir ausriefen. (Einmal beforgft bu

einige orbentlidje 2Renf<ber auf ben 9lbenb in t£>ilt-

manns ©arten.

23ranbenburger: ©loi! gnäbtger $err, ba

Sab' id) SBare! — SDtein Seel: 2Bare, toie Sie no<b

nidjt gefeben baben! — Serrlicfce *Dtäbel! — Slox!

toenn Sie Tie feben, bie Otogen fteben 3bnen auf, toie

einem abgeflogenen ftalbsfopfe.

33aron: ©ut! aber fterl, toenn bie Canaillen

nid)t fofdjer finb, fo bred)' id) bir beinen oerfludjten

£>als unb fdjide bid) einige Sage früfjer 3um Teufel,

oerftebft bu mid) ? — 8rfirs anbere toill id) bid) fragen,

ob bu feine lutberifdje Pfarre oafant weifet, ba für

ben (auf mid) seigenb).

SBranbenburger: £> £err 93aron, baju foll

SRat ©erben. Slox, toenn ber Serr ©elb anroenben

fann unb toill, fo totrb's ntd)t fehlen. SWorgen fag' id)

3bnen baoon mebr. (9lb.)

2Bir marfdjierten gegen Slbenb nad) Dillmanns

©arten, unb ber 23ube fjatte SBort gebalten : es toaren

toirfltcf) einige SPläbdjen ba, bem ©eftdjt unb ber Taille

nad) gan3 ntebltdje 9hjmpben, roeld>e, fobalb totr an«

famen, fidj 3U uns fetten unb uns bie 3*tt fo oer*

trieben, toie man es nur oon bergleidjen ©efdjöpfen

ertoarten fann. 2Bir blieben bie gan3e 9tad)t in biefem

©arten, unb £err oon 3r., ber bie 3edje allein gut*

mad)en wollte, mufete ben borgen gegen 18 ©ulben

besablen, bie ©ratiale abgerechnet, toeldje bie 3Räbd)en

aufeerbem nebenber befommen batten. 2Bie oiel foftet

bo<b SBolluft unb Stusfdjtoeifung ntdjt! -
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Ceben unb öd>icffalc

SBronbenburger befugte uns ben anbeten 2aa unb

berichtete uns, ba6 ber ©raf Sdjönborn, SBiefen*

theibfcher fitnte, ber feine ©üter in JJranfen, oberhalb

Slfdjaffenburg, hat, eine lutherifdje Pfarre su oer*

geben hätte; bafe aber ber ^ßrebiger noch tebe, jebodj

ben 2ob fdjon auf ber 3unge habe, balb abfahren

mfiffe ufw. Die Pfarre habe ber ©raf bem Dom*
otfar Start übergeben, unb biefem erlaubt, ein Sub»

ieft $u wallen unb fid) oon biefem bie ©ebühren be*

sablen su laffen. 3Rem 8f. fanb bie Sache etwas un-

glaublich unb brohte, bem SBranbenburger 9tafe unb

Obren ab3uhauen unb ihn noch obenbrem au faftrieren,

wenn er uns hinterginge. Slber ©ranbenburger blieb

babei, es fei wahr.

2Bir 3ogen (Extunbigung ein, unb fierr Start uer*

fidjerte, bafj SBranbenburger wahr gerebet habe, bafs

er es auch wofjl aufrieben fei, wenn idj bie Pfarrei

mit 200 Dulaten beaahlte unb erhielte, ba fie jährlich

600 ©ulben eintrüge ufw. 3a) äufeerte meine SBer»

wunberung gegen SBaron Sf., ba& ein angefehener ©eift*

licher, wie Serr Statt, gegen einen Surenfpebiteur, tüte

Serrn 93ranbenburger, oertraut fein fönnte.

„3a," war bes Sarons Antwort, „ba oerftehft bu

ben genfer baoon ! — Die Pfaffen müffen bergleichen

©efinbel auf ihrer Seite hohen, benn woher befämen

fie fonft ihre SWenfcher?"

34 fchrieb nun an meinen SBater ben Vorfall, bod)

lieg id) ben fchuftigen SBranbenburger aus bem 93eriä)t.

(Er antwortete mir wieber, ba& er es he?3li<h gern fähe,

wenn id) fönnte beförbert werben, bamtt ich nur ein-

mal aus bem lieberlichen unb wüften fieben heraus»
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geriffen unb in eine beftimmte SRennbabn »erfett würbe.

3d) follte bie Sad)e mit ßerrn Star! gewife madjen,

aber audj mit bem (Brofen in SRains, bamit bos Ding

am (Enbe nidjt audj wieber fdjief ginge ; er würbe bann,

hn ßfall bie Pfarrei mir wirflidj fonferiert fein würbe,

bas Q5elb fdjon besablen. SRun würbe ein Huffafe ge*

madjt, Start unb idj unterfdjrieben, unb SBaron 3r.

fignierte ibn qua testis. 3f. fdjlug mir nun cor, eine

Zout nad) Sranfen su madjen, wobin er midj begleiten

wollte, um bie Pfarrei 3U befeben. SRir betagte ber

Xtarfdjlag, unb bie 9?eife ging oor fiä). SBeil id) gans

nad) 23urfdjenart gefleibet war, einen grünlidjen Srlaufdj

trug, nebft geftreifter SBefte, gelben Iebernen SBein*

fleiberu, grofeen Stiefeln nebft einem berbenfiieber an ber

Seite, fo warb es mir leidjt, mid) für einen ienaifdjen Stu*

benten aus3ugeben; aud) mein SReifegefäbrie ober Diel«

mebr SReifepatron tat basfelbe. Snnerbalb brei £agen

tarnen wir in bem Ort an, wo id) nad) SBranbenburgers

5tnftalten für bie 3ufunft ben SBauern bas (Soangelium

prebigen follte. Das Dorf biefe, wenn id) nidjt irre,

Utfjoffen unb war eben feins oon ben angefebenften,

ob es gleid) aud) nidjt 3U ben fdjledjteften geborte,

ffrüb morgens, nadjbem wir ben Stbenb im SBirts*

baus brau ge3edjt unb gefpeift baiten, fragte ber ©aron

ben 2Birt nad) bem ©efinben bes Pfarrers, ob er nodj

bübfd) gefunb fei ufw. Die Antwort war, bafe er jwar

gefunb, aber fdjon aufeerft alt wäre unb es wobl nidjt

lange mebr madjen fönnte. Dtefe SRadjridjt war mir

eben nidjt unangenebm. 2Bir befudjten nun ben alten

Serrn, 8f. als 33aron Sounbfo, unb id) in fdjwarsem

©ewanbe als beffen Sdjlo&prebiger, unb fanben in ibnt
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tfeben unb ©gicffale.

einen (Stets, ber 3mar fein gelehrter, aber bog ein fcl>r

ehrliger, aufttgttger unb freunbfgaftltger äRann war.

(Er füllte ftg bürg [o oornehmen 23efug fel)r geehrt

unb fugte uns nag Gräften 3u beroirten.

9lagbem wir uns in Utboffen 3mei Sage lang

aufgehalten unb oon allem unterrigtet hatten, benufcten

mir bie ©elegenhett, eine SKeifc bürg bas granfenlanb

3U mannen, befugten aug 2Bür3burg unb (Erlangen,

unb trafen erft ungefähr nag fegs 2Bogen mieber in

3Plaiti3 ein, nadjbem mir oiele Umfgmeife unb luftige

Streige oerübt Ratten.

3n 2Rain3 ftatteten roir bem öerrn ©rafen oon

Sgönborn unb bem SBifarius Starf SBeric^t oon unferer

SRcife ab unb erhielten oon beiben bie tröftlige Ant-

wort, bafe, menn ber alte $rabi!ant abfahren mürbe,

feiner als ig bie Pfarre, oerftebt fig gegen (Erlegung

von 200 Dufaten ober 1000 rheinifgen (Bulben, er«

halten Tollte. SBranbenburger befugte mig gleig ben

Xclq nag meiner flfofunft in SWains unb eraählte mir

mit (Ent3ü(fen, bafe er, tote er fig ausbrfidte, ein getoal*

tiges SRenfd) füt mig aufgettieben hatte, beffen 93er*

mögen an batem (Selbe fig an 6000 (Bulben beltefe.

(Es toat eine SOTüllerstogter im 3ngelhetmer ©runb.

Sranbenburger oerlangte, ig follte, um bie Sage balb

in ftigtigteü su bringen, fogleig mit ihm hingehen,

aber ig hatte feine fiuft ba3U, meil er als mein 5rei*

roerber unb Hnterhänbler ein 3U iämmerliger Sguft

mar. ©efprogen hatte er ben SRüller mirtlig meinet«

megen, aug fürgterlig oon mir aufgefgnitten ; bies

hörte ig nagher oon anberen.

2Rein SBater mar mit meiner bonquigotifgen <Rei[c
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Sflagiffer (ty L'aufbarbd

nach (Jranfen [ehr wenig aufrieben, unb er hatte recht.

(Er fonnte mich unb mufete fi<6's fdjon sunt Boraus oor*

(teilen, bafe ich auf meiner SBallfabrt Diele unb mannig«

faltige Suiten gefpielt habe.

2Bäf)tenb meiner Hbtoefenbeit hatte ber alte Pfarrer

Hölter su Oberkülheim, einem rbeingräflichen Dorfe,

um einen Subftituten ober Hilarius angehalten, bas

Äonfiftorium in (Srehroeiler hatte mich su biefer Stelle

auserlesen, unb mein Sater brang barauf, bab ich {ie

annehmen tollte. Sie toar auch mirflid) bes 2lnnehmens

roert. 3d) hatte ba freie Station, b. h* meinen ftaffee,

ber aber in jenen (Segenben nidjt fo frequent gefchlürft

toirb, urie in Sßreu&en unb Sadjfen, meinen $abat unb

2Bein, mein SReitpferb 3um Vergnügen, monatlich

6 (Bulben (Selb, unb enbliä) alle bei ber Pfarrei ein*

laufenben 2lf3iben3ten. Dafür hielt ich nur Sonntags

eine $rebigt unb nachmittags enttoeber ftmberlehre

ober eine fogenannte SBetftunbe. Rurs, biefe Stelle war

nicht unrecht, unb ich fiftierte mich baher bei bem Ron*

fiftorium. Steine Sauern su Oberfaulheim toaren mir

fehr gewogen; benn ich toar gegen [ie freunblidj unb

tat auf bas Slnfehen eines (Belehrten, in welchem SRufe

ich bei ihnen ftanb, SBeraicht. Säuern bulben an ihrem

$aftor gern alle 3ebler, wenn er nur, ©ie (ie Tagen,

was gelernt hat. Sie entfchloffen (ich, ntich bahin su

bringen, bie Xodjter bes Pfarrers Äö(ter su heiraten

unb mir auf biete 9lrt bie Hoffnung ber Nachfolge

3U (ichern. Der Schuls unb noch einige anbere Sauern

baten mich baher, in einer basu angtftellten 3ufammen*

fünft, ihnen einen 2Beg su seigen, wie bies Ding am
heften su beroerfftelligen wäre.
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3<b fcblug oor, ba& fie meinetwegen eine SBittfdjrift

beim Äonfiftorium 3U ©rebioeiler eingeben mödtfen.

SJrretlidj batte mein Sera gegen bie 93erbinbung mit

SRamfell Äöfter gar febr oiel ein3Utoenben ; fie war

wemgftens fed)3ebn 3abre älter als id), unb bann batte

[ie aud) ni(bt bie geringfte Spur oon Sdjönbeit. Sonft

fd)ien es ein gutes unb ftilles ©efdjöpf 3u [ein, aber

mir wollte fie nid)t gefallen, obneradjtet id) bod) aud)

gar nidjt ber 5Url roar, ber oiel SBabl oor fid) batte.

3ä) batte fdjon mebrmals eine beinabe feftgegrünbete

Hoffnung oerloren, toar als ein fiibertiner betannt

unb batte blutroenig Sreunbe oon (Einflufj. X)a baä)te

id) benn, es fei beffer, in einen fauren Gipfel 3u beiden,

als gar ßungers 3U fterben — unb fo fafete i(b ben

belbenmüttgen (Entfd)lu&, burdj ben Äanal ber SRamfell

ftatbarihe in ben Sdjafftall ber Serbe (Ebrifti ein*

zugeben, unb mein ftreu3 als 3ünger unb Slpoftel 3efu

gebulbig auf mid) 3U nebmen unb 3U tragen.

SWein Sater batte gegen biefen (Entfd)lu& febr oiel

3u erinnern, bodj wollte er mir nid)t 3uroiber [ein, ebenfo

badtfen aud) bie SBrüber ber äRamfell, obne es mir

gerabe unter bie Eugen 3U fagen, allein bie 2Ramfell

bad)te felbft toeit anbers als roir alle. Sie fanb, bafe

fie für mid) unb id) für fie oon (Sott gemadjt wäre;

bafe ein junger SRenfd) oon breiunb3toan3ig unb ein

sabnlofes Qfrauenaimmer oon Dieraig 3abren ein aller«

liebftes $ftr<ben mad)en toürben, unb in biefer Boraus«

fefcung fing fie an, bie Verliebte unb 3ärtlidje 3U fpielen.

3br Sdjöntun !am aber febr narrifd) beraus unb quälte

mid) gans abfd)eultdj. Unb id) glaube, für jeben brauen

beutfdjen 5Url ift ntd)ts unerträglidjer unb efelbafter,
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als Sd>meidjeleien, ftuffe unb aärtlicbes üReden eines

oerliebten unb empfinbfamen SBeibsbilbes, für roeldjes

man ntd)ts empfinbet.

60 toenig 3Babr|d)etnlid)!ett aueb ba [ein modjte,

bafe bie Sadie 3uftanbe fommen würbe, fo betrachtete

fid) bott) SRamfell Äatbarindjen ftbon als meine wirf*

lidie 23raut unb oerlangte baber, eiferfücfctig tote alle

alten Sungfern, oon allen meinen Sdjritten unb dritten

genaue ftebe unb Antwort.

Die SBauern lieben inbes eine 23itt[djrift oerfettigen

unb reidjten felbige beim fton(i[torium au ©rebtoeiler

ein. Der 9tot Dtetfcb roar mir md)t abgeneigt, unb,

wäre es auf ibn allein angefommen, Fo bätt' id) bie

Pfarre erbalten; aber bas Äonfiftorium fonnte nidjt

refoloieren, fonbern mufete bie Sadje bem Slbminiftrator

überlaffen, meinem Sfeinbe. 3dj batte 3©ar biefen SRann

meines SBiffens nid)t beleibigt, allein id) ftanb bei üjm

in febr üblem ftrebit. Siernad) liefe fid) ftöon oermuten,

bafe mein unmittelbares ©efudj nidjt burdjgeben toürbe

;

inbes, ba bie Stauern fupplt3ierten, fo gab id) nidjt alle

Öoffnung auf.

Die Mntoort ber Äommiflion erfolgte balb unb

erllärte, bafe bie Pfarre Dberfaulbeim ftbon langft an

ben ^rebiger SBagner 00m 90lini[ter oerfprodjen fei,

unb i<b teine Hoffnung ba3U belommen tonnte. äBagner

batte nämlid) fierrn oon 3toirnlein einige Dufeenb

©olbfüdjfe 3ugefd)idt.

tfflfo aud) biefe meine Hoffnung toar oerfdfamnben

unb mit ibr aud) meine Slnbänglidjleit an SRamfell

ftatberineften. Sie madjte mir anfangs 3artlidje, fax*
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nach gröbere Stortoürfe, unb enblicb fprach fie, au metner

Srreube, gar nicht me!jr mit mir.

Sötern 33ater toar böchft unsufrteben mit metner

£age, noch Diel unsufriebener als ich felbft. 3ch trottete

ihn mit meiner Hoffnung, eine Pfarre in Sfranfen su

erhalten; aber biefe beruhigte ihn nicht, er meinte, bas

Ding oeraogere fich- (Er fränfte fich auch fehr, bafe alle

[eine (Ermahnungen nichts fruchteten, bat mich mit

tränen in ben Slugen, eine anbere Lebensart an3u*

fangen, hübfch auf meinem SHfariate su bleiben, fleifjig

3U ftubieren unb fo bie böfen ©erüchte nach unb nach

Derraudjen su laffen; allein er prebigte tauben ©hren.

Seils hatte ich felbft feine %htung mehr oor mir, teils

hatten mir eine falfche (Eigenliebe unb ein unfluger

Dünfel ben ftopf fo oerrüdt, bafe ich blofe mir

folgte.

So gleichgültig i<h inbes gegen bie 3enfuren meiner

Sfetnbe toar, fo lieb toar es mir bo<h, toenn i(h auch

an ihnen Sehler entbeden fonnte. 3<h nmfjte, 3u>trn*

lein wollte mir nicht toohl; bies mar mir fchon ©runb
genug, bie ftonbuite unb $roaeburen besfelben, toomit

er bie 9Ujeingraff<haft abmini[trierte, aus3ufpionieren.

3d> erlunbigte mich bei ben 93auern nach ihren klagen,

unb fanb fo oiel Irumme SBege unb (Sange ber 3u>irn*

leinfchen 3ufti3, ba& felbft ich barüber erfchraf. Slufeer

otelen anberen Ungerechtigletten nur bies:

£>ie ©emahlin bes auf bie Sfeftung gebrauten

SRbeingrafen unb feine bamals noch unoerljeiratete

£oä)ter Jßuife, toie auch bes ©rafen Schrcefter (Shar*

lotte, mufeten allen Drang unb alle 3nfolenaien oon

biefem ftolaen 9lbmtniftrator leiben, ber befonbers bie
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Icfetcre [eine fcfttoere Sanb fügten liefe, inbem er ibr

oft ibr (Selb oorentbielt, unter bem ©ortoanb: es fei

nichts in ber ftaffe. Die gute Cbarlotte mufete bafjer

oft barben unb oon iljren groben ©laubigem fld) fdjred'

ltd) quälen laffen.

3d) mar febr eifrig, olles bies zu oerbreiten unb

meine (Stoffen barüber 3U mad)en, toeldje allemal 311m

SRadjtetl bes £>errn Slbmimftrators ausfielen. 3d) griff

aud) feinen intimften Sreunb, ben Äammerrat Säbel

3U föreljroetler, an. tiefer 3Hann, gelehrt bis an ben

Sofenfnopf unb ftol3 xoie ©oliatb, öatte einen Sd)netber*

meifter gebrüdt unb ibm unredjt getan. Der Sftneiber

toar mein ©eoatter; idj mad)te ibm alfo eine Sdjrift

an bie Äommiffion, worin idj bes Äammerrats In-

trigen fdjilberte, tote fidVs gebührte. Orabet erfuhr ben

SBerfaffer unb toarb mir fpinnefeinb.

5lun erhielt idj um SRartini 1781 ein Sdjreiben

oon ber äommiffion, bes 3nbalts, bab Seine Dura)*

laudjten, ber Serr gfirft oon 9taffau*2Beilburg, mit

bödjftem Unwillen oernommen fcabe, xoie ber Äanbibat

£aufljarb nodj immer bas SBifariat in Oberfaulbeim

oeroatte, toeldjes oÖne grobes Ärgernis unb Gfanbal

ber djriftltdjen Gemeinbe ntdjt mit angefeben toerben

fönne. Der Äanbibat fei als ein Sftenfdj befannt, ber

gan3 unb gar feine Religion babe — ber über bie

beiligften ©etjeimniffe ber djriftlidjen £ebre öffentlidj

fpotte — überbies ausfdjroeifenb lebe — bem Xxunt

fidj ergebe — Pasquillen auf anbere fdjmiebe, unb fo*

gar bie 5lan3el sunt Summelptaft fetner ffanbalöfen

Auftritte madje; besljalb trügen Seine Durdjlaudjten

bem Äonfiftorium auf, ben bisherigen Hilarius £auf*
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Ce&en imb 6<$i<ffate.

fcarb au remooieren unb ein anberes unbefdjoltenes

Subjelt an bie Stelle 3u fefeen.

Serr oon 3n)irnlein batte mir biefen SBefc^I bes

Surften, ben er felbft gefd)miebet unb biefem öerrn

nur aur Unterfdjrift oorgelegt batte, abfd)riftli<b 3u*

gefdjidt unb mir es freigeftellt, ob i<b enttoeber frei*

toilltg ober gelungen meinen Soften oerlaffen wollte.

3dj toaste natürlidj bas erfte, fd)rieb bem ^bmintftrator,

bafj er einen Hilarius fdjiden fönne, roeldjen er toolle,

i<& ginge gern toeg. Dann fcielt id) suguterlefct nod)

eine $rebigt über ben Söoraug bes Sünbers oor bem

©ereilen, bie id) felbft ausgearbeitet unb äufeerft oor*

3üglid) 3ugertd)tet batte.

Sluf biefe Vitt war nun audj mein ©lüdftern in

unferer förafföaft untergegangen. Sobalb mein SBater

biefe SRadjt bes SJti&gefdjids roabrnabm, fdjrieb er mir

einen 93rief unb bat mtd), feiner für iefet 3u fronen

unb ibm nid)t eber toieber oors Slngefidjt 3U fommen,

als bis er's erlauben mürbe.

(Elftes äapitel.

Baron t>on s Hnftdjten Aber ben 2lbel.— Cinlabung nad> ©nntersWum.

— 3d? werbe 3äger nnb Keßermeifter.— Cin SdjurfftiflreidV— Ciebeleien.

— tt>teberfeb,en mit Itjerefen.— Heue piäne jnr fatpolifctjcn Kirdje ober»

3atreten. — ^alfd>r)eit bes fatfjoHfdjen Pfarrers. — «bfdjieb oon Ib,erefen.

„SBeifjt toas flteues, Serr ©ruber?" fdirie id), als

id) einige Sage nadj meinem Unfall in bas 3immer

bes SBarons 8f. trat: „3n meinem £anbe ift's alle;

roerb' mmmermebr Pfaffe!"
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<3flagtfier Cautyarb«

SBaron: Da ift benn aud) fein grofe Hnglücf ge=

fdjeben! itannft ja fonft was werben.

3dj: 3a, toas benn? 3n bcr Jlurpfafe bab' i<b

mid) oerfdjanblappt.

33 a ton: 9hm, toas baft bu benn anfleftellt?

Saft bod) nidjt gemorbet? Unb Suren, Saufen, Spef«

tafeln wirb ba nidit bo<$ geregnet.

34: Sieb, idj ^ab1
mit bem ftanbtbaten Sunbel

in ilorrefponbens geftanben unb ^ab ba mandjen Sei*

trag für fein SBud) geliefert, bas bernad) ift fonfissiert

roorben. Sunbel felbft bat fidj müffen ffiffteren, toenn

er bem (Salgen ober bodj erotger ©efängnisftrafe ent*

geben toollte.

93aron: Saft redjt; in fturpfala fommft, bol's

ber Teufel, nid)t an ! Da mögen fie feine £eute baben,

bie ibnen auf ben SRagen feben. SBürbeft nidjt 'n SRadjt*

©ädjterbienft friegen!

3 (& : Unb in meinem £anbe perfolgt midj ber 9lb*

miniftrator oon 3roirnlein.

93 a r o n : SB o n 3tf>trnlein ? 9ldj, ber neugebadfene

(Ebelmann? Söre, ©ruber, fo 'n «bei, tote ber, foll

nidjts gelten. Unfer «bei, fdjau, bas ift 'n «bei. SBor

breibunbert 3abren waren fdjon 3f. Domherren bier,

3U Jtöln, $u SBorms, Speier unb an mebr Stiftern,

(giner aus unferer gamilie roar ©ifdjof su 9Bür3burg

unb ein anberer 23ifdjof iu Speier, unb nodj ein anberer

«bt m Sfulba. Scfcau, ©ruben&en, bas ift ein «bei *

* Der beutfdje ttbel ift nirgenbs beffer, b. i. älter, als an

ben Somfttftern; es Idnnen ba blofc malte gfamilien (Eingang

fhtben. Unb bie 9tynenoiobe, n>eld)e bei ber Slufnafjme oot»

genommen oitb, ift fo ftieng, bafe jeber öuerballen im Stamm-
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Slber fo 'ne neue SRobleffe ift ntd)t wert, bafc man fie

nennt.

34: Du bältft alfo ni4ts auf neuen Hbel?

SBaxon: 9li4t eine taube fiafelnufe. S4au an,

wir finb gute Srreunbe; bu bift bürgerli4 unb i4 bin

ftiftsmäbig. Das tut aber nuftts; t4 bin bir gut unb

babe feine 64anbe oon beinern Umgang. &ber toenn

i4 mit einem neuen (Ebelmann fonnerfieren unb Srreunb*

f4aft machen wollte: mein Seel! unfer ganger Stifts*

abel rofirbe fi4 barüber mofieren. — Slber roieber

auf bi4 3U fommen, was unllft bu nun anfangen?

34: Das toeib i4 felbft nidjt.

SB a r o n : Sör', ©ruber ! Du roarteft auf bie Pfarre

in Sranfen, bteibft aber inbes bei mir unb Ia4ft ben

Serm von 3roimlein unb feinen Slnbang aus: Saft

mi4 t>erftanben?

34: £) ia; aber roie tollte i4 —
93aron: Dapon fd)©eige mir. 34 toill feine

Komplimente; bin ein ebrli^er Kerl unb mein's, f)oV

mi4 ber Teufel, gut mit bir. 64au, idj reife nädjftens

na4 Strafeburg, bu gebft mit, unb ba toollen roir alle

bäum entbedt wirb. Datler ift ber Stynenftofy bei ftamilten in

SRains, SBürgburg, itöln, SKfinfter, Spaberborn, unausfpredfjlid),

unb ein foldjer bitter tote Dalberg, Dtenljeim, Gdjönborn, Gig,

33ibra — furj ein Witter, beffen SBappen in ber X)om!ird)e bc»

ftnblt^ ift, wirb um alles in ber SBett niä)t miffteiraten; ja

er wirb eine ©räfin unb felbft eine ^rinjeffin ausklagen, wenn

iljr Stamm mä)t bie erforberlid)en Htjnen i&f)lt — Das gilt

fogar oon ben bortigen proteftantifä)en (Ebeneuten, bie ftifts-

mfifeig finb. (Es tonnte ja fommen, meinen biefe, ba& einmal

einer oon ifcren 9ladjfommen fat^olifd) würbe, unb bann fönnte

er ja niä)t Domfjerr, ©ifdjof ober Äurfürft ©erben! L.
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©rillen oergeffen unb luftig leben, tote bie S3ögel im

Sanffame«.

tttuf biefe Witt fiatte td) alfo einen JJreunb in meinem

8r. gefunben, ber mir Wentbalt gab, bafe id) nidjt

nötiö batte, meinem Skter burd) meine ©egemoart

nodj trübere Sage au mad)en, als er roirflidj fdjon

erlebte.

SBäfjrenb biefer 3eit erbtelt idj einen 23rtef oom
©lumentoirt Sd)mib in ©untersblum, ber coli ©ntbu»

fiasmus umr. 2Ran babe, bieg es, gebort, ba& man

mir bie 5tan3el oerboten unb alle fioffnung su

einer Söerforgung genommen bätte. Das Ding babe

meine Sreunbe in ©untersblum, namentlid) ben SRajor

oon ©olbenberg, ben SBirt 93ed)tel unb ibn, S<bmib,

fo febr geärgert, bafj fie befd)loffen bätten, ftd) meiner

an3unebmen; idj follte nur tommen, man mürbe mir

[ä)on Littel geben, ben Sdjaben 3U erfefoen unb meine

Seinbe aus3uladjen.

Die 93itte, balb 3U fommen, mar fo bringenb ge*

maä)t, ba& idj gleidj ben anbem £ag bie fünf Stunben

oon 2Wain3 aus nadj ©untersblum ging. Sdjmib emp*

fing midj mit ber lebbafteften Seilnabme unb mit

taufenb Slüdjen gegen alle, bie midj meiner unb feiner

SMeinung nadj gebrüdt bitten. 9lber bier in ©unters*

blum fänbe idj alles, roas i<b roünfdjen fönnte. 3u*

oörberft bätte ber SDfcajor bafür geforgt, ba& id) bei

ibm toobnen fönnte, bis fid) ettoas für midj ergeben

würbe; idj fänbe ba guten £ifdj, redeten 2Bein unb

ein feines £ogis. Das Ding gefiel mir fdjon nidjt redjt

;

lieber roäre idj bei meinem 33aron geblieben. Der STCajor

©ar 3toar ein ebrltdjer, braoer Stftonn, obne Stol3 unb
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obne ©tobbeit, aber an 3abren waren wir 3U weit

auseinanber, als bafe wir Ratten Vertraute werben

fönnen; unb 93ertraulid)fett bab' id) immer gefudjt,

babe fic fogar oft für Sreunbfdjaft gebalten unb mid)

babet gar bä&lidj betrogen. Demobngeadjtet ging idj

3um SRajor, meiner mid) auf's befte bewillfommte unb

oon bem Senn oon 3n>imletn eben nid)t mit Sldjtung

rebete.

„Sie follen bei mir bleiben/' fubr er fort „unb

bei mir alles finben, was Sie oerlangen: gut (Effen,

berb nämlidj, aber wenig ©eridjte; guten SBein, <5un*

tersblumer nämlid), unb bas in oollem StRafee, fooiel

in ben 93au<b binein gebt unb eine gute pfeife £abaf.

Slber ba Sie bas Ding wobl nidjt roerben umfonjt

baben wollen, fo übernebmen Sie meine 3agb unb

besorgen meinen Heller unb lebten meine SRäbel ein

bijfel 8rran3öfifd) unb auf ber ßanbfarte. SBollen Sie

bas, mein Bieber?"

3(b fdjlug ein unb war frob, bafe idj midj an einem

fremben Ort bequem aufbalten tonnte, obne meinen

SEBobltätem läftig 3U fein.

3dj war alfo fretberrlidjer 3äger, Spradjlebrer unb

£)berfellermei[ter. £efetere Stelle toar freili(b beffer

unb minber befdjwerlid) als erftere, bodj mufc idj's [elb[t

oon mir rfibmen, bafe idj audj biefes Slemttfen mit

oieler Sreue oerfeben babe — oielleidjt blofe beswegen,

weil idj feine SRotwenbigfett oor mir [ab, meine $fH<bt

3U oerleken. 3<b babe oft nadjgebadjt, warum idj 3U

einer 3eit fäbig toar, Jßumpenftretdje aussuübeit, bie

idj 3U einer anberen um feinen $reis würbe getan

baben. 34 fann mir nodj nidjt alles erflären; aber
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biefe ©etracbtung macbt miä) äuberft nadjgiebig Segen

anbete, befonbers foldje, bie aus 3errüttung tbter öfo»

nomtfcben Xlmftänbe pflicbtioibrig $u banbeln genötigt

©erben.

3<b fdjrteb meinem lieben SBaron meine neue Sta-

tion, toelcber febr unaufrieben bamit roat unb micb

blob unter ber Sebingung bableiben lieb, bab id) tfjn

roöcbentliä) einmal befudjen follte. SRein Sater gab

feine (Einwilligung leidet unb ermahnte micb im flüebtig«

jten Ton oon ber SBelt, eine orbentlidjere £ebensart

anäufangen. 3dj bente, ber gute SRann tat bas nur fo

3um Scbein, weil er glaubte, es fei bodj iebe ernftbafte

(Ermabnung an mir oerloren. 2Bie u>ebe bas einem

Sater tun mub

!

SReine ©efä)öfte betrieb idj anfangs febr ämfig;

i<b lieb mir einen grünlichen tleberrocf macben, laufte

mir einen runben Sut, roeldjen icb mit einer golbenen

23orte äusseren lieb» unb ging in biefem Ornate tag*

tdglicb auf bie 3agb. Die Titulaturen »SBifarius« unb

»Äanbibat« r»erbat iä) mir überall, inbem fie micb nur

an meine gatalitäten erinnerten. 3ä) fann eben barum

noä) niä)t begreifen, roie manebe abgebanfte Offnere

unb ^Beamte ibre Titulaturen fo eifrig fueben aufredet

3U erbalten, ba es bod) febr oft eine 2lrt oon Sortourf

für fie ift, toenn man fie nodj fo nennt, wie man in

ibrem Dienfte fie nannte.

Das Ding mit meiner Jägerei maebte Huffeben,

unb es fing an, ju febeinen, als toenn felbft Serr

oon 3u)irnlein bie SRetamorpbofe aus einem Äanbi*

baten in einen 3ftger eben niebt bätte baben wollen;

benn ber Selretär Scbloffer febrieb an meinen SBater,
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meine £age lönnte immer noch oerbelfert ©erben, ich

müfete nur eine Supplif eingeben, hübfeh paterpeceavi

fagen unb hernach von neuem ©ehorfam oerfprechen;

aisbann toürbe alles fdjon gut gehen. $Wem bas toar

mir erftlich nicht gelegen, unb meine übrigen 3er-

ftreuungen oertjinberten oollenbs alles.

Der SBirt Schmib mag es boch nicht fo gut mit

mir gemeint haben, als er fieb aufteilte. Denn ich toar

!aum oter3ebn Sage in ©untersblum, als er mir einen

Sdjurfenftretd) sumutete, ben ich beinahe hätte aus-

führen Reifen, toenn ber SWaior, ber baoon erfuhr, mir

nicht fehr ernftliä) abgeraten hätte. 3<h Tollte nämlich

ben ftaiferlidjen Slotarius fpielen, unb in ©efellfchaft

einiger fialunfen einen guten ehrlichen SRann um sehn

Srafe SKheimoem betrügen helfen. 8rür meine Dtenfte

follte ich 50 (Bulben erhalten, hätte aber oielleicht auch,

xoenn's herausgefommen toäre, aufs Schloß marfchieren

müffen. Der ©ubenftreich ift hernach ohne mich boch

ausgeführt ©orben.

Seit meiner theologifchen Donquichoterei in ber

$fal3 hatte ich Sherefen wenig gefeben, unb aller oer-

traulicher Umgang, aller SBriefroechfel hatte fchon längft

aufgehört. Sfteine 3erftreuungen toaren su grob unb

meine SBetanntfdjaften su ausgebreitet, als baft ein fo

fanfter Slffeft, toie bie £iebe, in meiner Seele noch

hätte haften fönnen. greilich bachte ich noch bann unb

toann ans gute &inb, aber beim Slnbenfen blieb's. 3<h

hatte eine 2Renge Sfrauen3unmerbefanntfchaften ge-

macht, unb, too ich hinfam, fanb ich fo toas 3um 3eit-

oertreib. Das toaren nun freilich £iebfcfjaften nach ber
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^fäljer SRobe, toobei blofee Sinnlidjfeit, oft blofee

Jßangeioeile ins Spiel famen. 23ei bergleidjen Affären

bleibt man fo falt roie (Eis; man lügt ba toas ber

oon £iebe, oon 3reue, aber in einer Stunbe fommt

man (on[t toobin, unb alles toirb oergeffen. 3dj wenig«

[tens fann mtd) nidjt erinnern, ba& meine ßortben, 2Ral*

eben, 5larolmcben, Jßuisdjen unb anbere mid) anä) nur

um eine SMertelftunbe Sdjlaf gebraut bitten.

(Es muffen nocb eine Spenge Liebesbriefe unb billets

doux oon mir in ber $falä fidj oorfinben; bafe (ie

[ollten oernicbtet fein, fann icb bestoegen nicbt glauben,

toeil bas Walser Srrauenäimmer bergleidjen Sädjeldjen

gern aufbebt, um bei ©elegenbeit mit (Eroberungen

3*arabe 3U madjen. 3dj babe eine grobe Spenge äbn*

liebes 3eug gebabt, toooon icb letcbt eine Sammlung,

fo grofe toie bie bes (Eicero, in fed^ebn SBüdjern bätte

madjen fönnen.

Dafe Xberesdjen oon meiner JJlatterbaftigfeit Sftadj*

riefet eingesogen unb fieb barüber nidjt toenig gefränft

babe, bab' icb bernadj oon ibr felbft erfabren. Xberefe

roar fein SDtäbdjen oom geroöbnlidjen Scblage ; fie baebte

gefefet unb batte natürlicbe toabre (Empfinbung. Scbabe

für bas berrlidje ©efeböpf, ba& ibre Neigung gerabe

auf mieb gefallen roar! 2Bie glüdlidj bätte fie einen

SBürbigeren madjen fönnen!

3m SRooember 1781 toollte icb bem Pfarrer Stuber

in glonbeim meine Aufwartung macben ; icb börte, ba&

bes fatbolifeben Pfarrers Setter, ein alter Du3bruber

oon mir, aueb ba fei, lief bin, unb — roie erfebraf icb,

als icb im $farrbaufe meine Sberefe erblicfte. Raum
fonnte icb fpreeben, boeb enblicb toarb mir's toieber
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etmas leid)ter. $berefens Stoter, ein oertrauter Srreunb

bes ^aftors, oermies mir gan3 böflid) meine menige

^ufmerffamfeit, unb munberte fid), ba& id) üjn in fo

langer 3^it nid)t befugt (arte. 3d) entfd)ulbigte mid),

[o gut id) fonnte, unb oerfprad), auf ber SRüdreife bei

ifjm oor3ufpred)en.

Drei Sage brad)te id) in glonbeim $u, unb bann

na&m id) meinen SBanberftab lieber 3ur £anb. 3d)

ging burd) $berefens Dorf, aber er[t ins SBtrtsbaus,

ido id) mir in einigen Sdjoppen SBein 2Rut Iran!; unb

fo fd)lid) id) unter grofeem Seröflopfen nad) X^erefens

SBobnung. Der 9llte empfing mid) freunblid) unb lieb

mid) gleidjfam abfid)tlid) balb barauf mit feiner £od)ter

allein.

(Einige SRinuten mar unfer (Befpräd) allgemein,

bann fing bas gute 2Räbd)en bittere Riagen über mid)

an, unb rüdte mir meine Sergebungen unb JBerfün*

bigungen red)t einbringltd) oor. 3d) räumte alles ein,

Hagte mid) felbft an unb fdjilberte tr)r meine fiage, bie

id) freilid) felbft oerfdjulbet, ja fdjon um fie allein oer-

bient batte, mit red)t grellen garben. 2Räbd)en oon

Sljerefens 2Irt finb gute ftinber! Sie marb iefct meid)

unb fing an su meinen; id) meinte balb mit, erhielt

Vergebung unb bie& roieber lieber 3 u n g e , lieber

JJrifc, mürbe gebu3t unb gefüfet unb fd)mamm oon

neuem in lauter — unoerbienter Seligfeit! Safe idj

oerfpred)en mu&te, Littel unb SBege auf3ufinben, um
unfere SBerbinbung balb möglid) 3U mad)en, oerftebt

fid) oon felbft. 3d) mufete aud) fd)roören, roenn man
mir ein SRittel oon ber Wrt an3eigen mürbe, obne 93e*

benfen ein3umilligen. 3d) tat bas alles Ijetältd) gern
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unb mar frol), ba& id) für fo Diele Sünben fo roenig

beftraft toürbe.

Der 5lapu3tner Sermenegilb toar aus bem Athener

Älofter oerfe^t toorben; alfo tonnte mir biefer mit

feinem SRentorrat niä)t roeiter beifteljen. Slber ber

<Paftor Steuner toar noä) übrig. Wn biefen fdjrieb id)

einen ellenlangen lateinifdjen ©rief unb bat um 9lus*

fünft. Seine 3lnttDort toar niä)t feljr erfreulidj: id)

fyätte in ber $fal3 3u otele Seinbe, um auf eine 93er*

forgung rennen 3U fönnen, jebodj toürbe mein Ueber»

tritt sur fatbolifdjen itirdje toteber oiele meiner Seinbe

mit mir ausföljnen. 3ä) befudjte alfo gleid) Serrn

SReuner felbft, mufete aber ba eine Jdjarfe <Prebigt toegen

meiner Sltbeifteret anhören. 3ä) enoiberte, bafe ein

$roteftant als foldfjer nid)ts anberes fein fönnte, als

ein JJfreigeift ober ein Dummlopf. liefen Safe Ijatte

id) aus P. 9leumeqers SBua) aufgefangen. „(Ein $ro-

teftant," fagte iä), „ift ein (Eljrift, aber obne Sfunba»

ment. (Er nimmt bie SBibel als göttlidj an, toeldje bod)

oljne bas 3eugnis ber 5tird)e fein Slnfeljen Gaben fann.

X)er Ijeilige 2lugufttn fagt ja felbft, er toürbe bem (Eoange*

lium mä)t glauben, tocnn i&n nidjt bas Slnfefjen ber

Rixäft ba3U beftimmte. Siersu fommen bie groben Un*

einigfeiten unb 3änfereien unter ben ^roteftanten felbft.

2Ber foll ba redjt Ijaben: Jßutfjer ober (Ealoin? Seijen

Sie, fierr Pfarrer, ben Hrfprung meiner 8fretgeifterei ?

Stber im Softem ber fatl)olifdjen äircfje finbe id) alle

3toeifel gehoben unb ebenfooiel ©eroifeljeit, als in Ääft*

ners ©eometrie."

Serr Neuner fdjien mit biefem töalltmatljias 311*

frieben 3U fein unb oerfpradj, fid) beftens ju meinem

172

Digitized by Go



Ceben unb Gc^icffatc.

Vorteil au oenoenben; allein, obgleicb bie fatbolifdjen

Pfaffen gern ibreÄirdje ju mehren fueben, fet's audj mit

unwürbigen SRitgliebern, fo mufe boeb biefe SRebrung

einem grö&eren eigenen 3ntereffe ntdjt 3uioiber fein.

Unb bas war ber Sali bei Serrn Neuner; er batte

nämltcb einen anbeten Serrn im Ginne, bec ibm eine

Partie für $beres<ben au fein Wien. Unb fo fudjte er

mtcb au untergraben.

3ugleidj ging idj nun au* meinen SBaron 8r. an,

mieb irgenbtoo unterzubringen.

SBaron: 3a, ©ruber, bas Unterbringen fo auf

ber Stelle, bas ift nun fo eine Sacbe; i<b weift btr,

mein Seel, niebt su raten.

34: Webt? Unb baft Sreunbe oon Sinflufc?

Deinen ©beim, ben Domberrn — beinen Stoter —
© a r o n : 3a, fretlicb ; aber im (Ersftift ! Du weifet

ia, SBruberberj, fein $roteftant lann ba anfommen.

3dj: SBobl! 2Bie aber, wenn i(b latbolifcb würbe?

23aron (erftaunt): Du — fatboltfcb?

3 dj : 9Barum niebt

!

SBaron: SBeil bu 'n gefreuter Äerl bift; weil

bu 'n Sfreigeift bift; weil bu febeintt (Ebre im SBaucb

su baben!

3cb: 3ft's benn fo unebrlicb, wenn man bie Reli-

gion änbert?

23aron: 9Hlerbings, wenn's gefebiebt, um (Selb,

9lmt ober 'n SRenfcb 3U befommen. $fut ! (Spudt aus.)

3 (b : #ber ©ruber, wenn man glüdlicb ©erben lann

!

©aron: (Ei was! glüdlicb fannft bu boeb werben;

brauebft niebt gerabe erft einen Äumpenftreicb oorju*

nebmen. 3a, wenn bu bei'n ßutberanern oerfolgt nrnr*
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beft, ober Tie bir beine natürliche ober bürgerliche örei*

beit rotberrechtlich befdjränften, bieb brüdten ober btr

bein ruhiges Srorttommen unter [ich erfdjtoerten, bo

liefe idj's noch gelten; aber fo — fann icb's unmöglich

billigen. 3dj bitte bich baljer, febroeig mir oon ben

Rolfen Itill! Unb fübrft bu ja fo ettoas aus, fo fog

ich bir gerabe ins ©efiebt: toir finb gefebiebene fieute!

#lfo toar's mit 5. nichts.

^Paftor Neuner aber, ftatt für mich 3U agitieren,

fing nun an, meine fiebensart unb meinen (£barafter

bei meinem SRäbcben an3ufcbtoär3en unb mich ßls einen

febuftigen Rerl bin3uftellen. $ber ba fam er fdjön an

!

Sfteifter Neuner oer3toeifelte fdjon an bem gortgang

feines ©efdjäfts, befonbers, ba er erfuhr, bafj id) ben

£errn Amtmann öfters befudjte unb er mich jebesmal

freunblid) aufnähme. Sange oerbarg man mir feine

$ücfe, bis enblid) %1)tTt\t mir riet, mich oor bem ^Pfaffen

in acht 3U nehmen; fo unb fo fprädje er oon mir, unb

bas unb bas toare feine Stbficht. — 3<b toarb grimmig

böfe unb fdjrieb ihm gleich einen SBrief ooll ©ift unb

©alle, worin ich ihm bie berbften Xitel beilegte. Dies

toirfte beim Pfaffen; er begab fich fogleich 3U meinem

SBater unb oerriet ben gan3en Sanbel. Diefer xtmrbe

nur noch mehr gegen mich aufgebracht unb [djiefte mir

ein lateinifches SBillett, toorin er mir befahl, fogleich

3U ihm 3U fommen, um ihm ftechenfehaft über eine

Sache ab3ulegen, welche er wegen ber ©röfee ber 93os*

heit nicht glauben fönne.

3<h erfchraf freilich fehr über bies 3ettelchen unb

lonnte mich burchaus nicht entfchtte&en, ber (Einlabung

meines Katers, ben ich f<hon feit einigen 2Ronaten
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nidjt gefeben batte, (Stirbt 311 geben. 3dj antwortete

alfo gan3 Inn : mir roäre nidjt redjt wobl, fobalb mir

aber beffer fein würbe, tarne idj gewifc.

3n ber SBebrangnts meiner Seele lief tdj 3U

resdjen ; aber audj ba mar ein großer 23rief oon meinem

SBater; idj tonnte bas Ding nidjt aushalten. Der alte

Amtmann gab mir barte, febr barte SBorte, Sberefe

fdjwamm in tränen, unb i<b ftanb ba, roie oom 23tife

geläbmt unb fpradjlos.

(Enblidj lief idj fort unb ging 3um Sdjul3en, wo
idj meine ©rillen in SBein 3U töten fudjte. (Segen 9lbenb

fubr idj ab unb traf mein Sftäbdjen nodj einmal auf

meinem SBege, eine balbe Stunbe oon ibrem Dorfe.

2Bir fpradjen roenig unb meinten befto mebr. Sberefe

r»erfpra<b mir, auf feinen ffall in ^aftor Neuners 93or-

fdjlag ein3Utoil(igen. Das eble Sftäbdjen bat audj 2Bort

gebalten; bes Pfarrers Sdjüfeling, SOTosje 8rirfefan3,

befam ben tttbfdjieb, unb oor fünf 3abren, als idj bie

93fal3 befudjte, roar $berefe nodj lebig. 34 toctfe, bafj

mebrere um fie geworben baben, ba& fie aber jeben

Antrag biefer Wrt verboten bat. 3dj bin nidjt ftol3

genug, biefes iljr ftanbbaftes ^Betragen ibrer fiiebe

gegen midj 3U3ufdjreiben ; aber etwas mufj bodj mein

SInbenfen babei bewirft baben.

Der SBaron Sf. warb enbltä) nodj mein $roft in

biefer meiner Sterlegenbeit, weldje mir sentnerfdjwer

auf bem Sersen lag. ©ebrängt oon innen unb aufeen,

befudjte id) ibn neuerbings unb er3äblte ibm alles, was

mir begegnet war unb was idj nodj weiter befürdjtete.

Der SBaron fd)ien anfängtidj gerübrt, legte aber bie

gan3e Sadje balb auf bie letdjte Sldjfel, nabm midj
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mit in DUlmanns Gatten unb umfete ba fo oiel

Schnurren unb Senaten anaugeben, bab idj beim

2Bctn — SBater unb Sberefen unb 33erlegenbeit unb

olle SBelt Bergab unb fo feiig roarb, als irgenb ein

9tatsljeri in Slbbera je fein tonnte. 60 ging bas fieben

einige Sage fort. Darauf gab 2r. ntir su oerftefjen,

bafe id) ifjn balb nad) Strasburg begleiten foltte, unb

bafe mir ba bod) leben toürben. Das Ding gefiel mir;

id) fagte fogleid) ja unb nabm meinen «Rüdroeg na*
Guntersblum. (Einige Sage bernad) erfdtfen mein £err

oon 8f. unb forberte, bafe tdj fogleid) aufpaden follte;

es ginge oortoarts. Serr oon Golbenberg fab es freilid)

nidjt gern, bafj tdj tfjn, feine 3agben unb feinen Heller

oerlaffen wollte ; aber er mu&te es fdjon gegeben Iaffen

unb ftd) bamit tröften, bafe id) balb toürbe surüd*

fommen.

3wölftes äapitel.

Seift mit »aron naä> Strasburg. — Die franj5ftfa>en (Dffljiw. — Die

Srraftbarger Unioerßtät. — Die »Sdtanjer«. — OTebijiner unb Sarbier«

gefeiten. — Die Kontrooersprebigten im Zn&nfter. — Srtafjburger Deutfdj.

— Kusförjnung mit meinem Dater. — ITene 3uhm\tsplänt. — Briefe an

D. Semler in fyille. — «in Pfarrer als Kuppler. — Keife nad? Olefc. —
$ran3öfifd> plappern. — €in Kloßer. — Cebensmetfe ber Rönnen. — 3d>

getje abermals als Difar nad> (Dberfatübeim. — „St fein bod? ä guter

Parre." — Kbfdjieb oon ber Pfafo.

3<b reifte mit 3f. über 9ieuftabt, £anbau unb

Hagenau nad) Strasburg. Gleid) über 9leuftabt gebt

bas fran3öfifdje Gebiet an. 3d) balte mid) mit SReife*

befcbreibungen nid)t gern auf unb toitt alfo bie treffe

lidjfte aller (djönen Gegenben, toetcbe man bortlanbes
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antrifft, nidjt betreiben. JCubxoig XIV. mal fein Warr,

ba& er ben (Elfa& toegnabm! — 0$ toar fdjon mebr*

mats in biefen (Segenben geroefen, batte bie Stabt

Strasburg mehrmals gefeben, aber fo innig vergnügt

batt' iä) bort noä) nie gelebt, als bamals in ber ©efell*

föaft bes SBarons oon 5-

SBir nabmen unfer Quartier im ©aftbof 8um

»liefen fteller«. deiner SWutter SBater, b'SIutel, batte

noeb ©rüber in Strafeburg gebabt, beren ftinbet unb

SBertoanbte redjt oetterlid) mit mir umgingen; aber

bem SBaron gefiel biefe SBirtfdjaft nidjt. „Die $bi*

lifterei/' fagte er, „i(t mein £ob; lag bas oerbammte

^Pbilifterseug geben; baft ja fonft 33efanntfdjaft!" 3dj

mufete ibm nadjgeben unb burfte nur bbcbft feiten meine

$erroanbten befugen.

Unfere ©efellfä)aft waren meistens fran3öfif<be

Offijiere; bie fiebensart biefer Serren tft äu&erft fein,

unb ibre Sitten fo einnebmenb, fo gefällig, bafe iä)

mia> gar ntd)t umnbere, toenn ein framöfifdjer ffäbnricb

einen beutföen ©rafen beim grauenäimmer ausftidjt,

roie fiaVs oft sugetragen bat. Diefe £eute baben leinen

tffbnenftols unb bilben fidj auf ibren Slbel ganä unb

gar nidjts ein; bie (Ebre eines franäöfifdjen Offiatets

beftebt einsig unb allein in ber genauen (Erfüllung

feiner $flid)ten, gerabe toie ebemals in 3ltben unb in

SRom, too nur b e r (Ebre genob, ber feiner $flidjt aufs

genauefte entfpradj. Das ift xoabres, rübmlidjes point

d'honneur, roomit fid) aber audj oiel falfdjes point

d'honneur oereinigt. Dabin geboren bie bäufigen 23alge*

reien, bie fi<b febr oft mit einem getoaltfamen $obe

enbigen. (Ein bWöes beleibtgenbes SBort ift binlänglidj,
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ein Duell ansusetteltt. Daber geben bie Serren aud)

auf bte (öfltd}fte $trt miteinanber um. Das Du3en

ift unter ibnen md)t gebräud)lid) ; es fdjetnt aud) gegen

bas ©enie ber fran$öfifd)en Soracbe 3U fein.*

Die Strafeburger Unioerfität ift im fläglid)ften 3u*

ftanbe. Suriften finb beinahe gar feine ba, unb nur

wenig Geologen. Diefe finb lauter »Sd)an3er«, bie

fid) mit Snformieren burdjbringen müffen. Diefe tijeo*

logifdjen Stubenten finb bas non plus ultra aller

Scbmufeerei. Sie fifoen mittags unb abenbs in ben

Sdjmubelbuben ober Garfüdjen, oer3ebren ba für einige

Sous ©emüfe unb Sletfd), unb finb gefleibet, roie toei*

Ianb Don &uid)ottes Sd)ilbfnappe.

£ier ©erben mandje Jßefer ftufeen unb fragen : urie

ift es mögtid), ba& in einer Stabt, wo fo oiel guter

%on, fo oiel (Galanterie fterrfd)t, bie Stubenten bodj

ein fo fdjmufeiges Jßeben führen? 3dj tuerbe bas SHatfel

löfen : Der gute Xon in Strafeburg finbet fid) blofe bei

äatljolifen unb foldjen £utberanern, bie eigentlid) sur

Sürgerfdjaft nidjt geboren. 3llle anberen fangen an

ber alten SCRobe, roooon fie nid)t abweisen, aus Surd)t,

alle ibre $rioilegien 3u oerlieren, fobalb fie fid) nad)

fransöfifd)er Sitte getoöbnen mürben. Daber fprid)t

aud) ein Strafeburger $ljilifter feiten fransöfifd), wenn

er es aud) nod) fo gut fann, unb bie 23ürgermabdjen

tragen nod) ibre geflodjtenen 3öpfe tote oor 3u>et*

bunbert 3abren. Unfere SBirtstodjter toar ein artiges

* tCbet beim 9teoolutionsf)eer, von bem £aut§arb mtittx»

$tn berietet, bunten alle granjofen unteteinanber unb fo-

gor jeben fttemben. P.
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Ce&eit unb 6d^idfate.

Ding, aber bie oerfluä)ten neununbneun3ig 3öpfe auf

bem &opf entftellten fie gons. 3ä) fpraä) baoon mit

bei SPhitter unb riet ibr, ibrer $o<$ter bod) einen

anberen Jtopfpufc an3ufä)affen.

„m, bebüte ©ott!" antwortete bte ttlte. „3«
follte meine $oä)ter 3ur Sure madjen?"

SOton benle an bie fiogif ber Strafeburger ißbilifter

!

Der Stubent, toeldjer als Sdjanser, b. i. 3nfor*

mator, bei einem $biHfter oon ber 9lrt ftebt, mufe

fidj aufs niebrigfte bebanbeln laffen. (Er mufe feinen

$rin3tpal, ben Serrn SIeifcber, Sdjufter, Sdjornftein*

feger ufro. allemal auf einem boben $Jufe bebanbeln.

Da& er einen folgen älofe nie anbers anreben bürfe,

als: „Um Vergebung, mein Serr, toenn es 3bnen

gefällig toäre, mir bie reftierenben 3toei Sols aus«

äusablen — bas oerftebt fi<S oon felbft, roenn man
bie Serren $bilifter foldjer Stäbte überbaupt nur ein

roenig nfUjer !ennt. Dafe aber ber Straßburger SWIifter

feinen Sdjan3er per »<Er« traftiert, ibm gan3 unten

am £if<&e feinen $laö amoeift, unb fein pbiliftrifdjes

Hebergeroidjt bei ieber ©elegenbeit geltenb madjt, bas

ift abfdjeuliä) unb nidjt bei allen Sß^tltftem anberer

Orte fo. SBebe aber allemal bem Stubenten, ber ber

©nabe ber Wjilifter leben foll!

9luf biefe %xt müffen bie tfjeologifdjen Stubenten

in Strafeburg Heinmütig unb nieberträcbtig toerben.

Der oerptorbene £err £a9tod)e, Skter bes SNajors

biefes Samens, fagte einmal in einer ©efellfa^aft, wo
i<b 3ugegen mar, beim SInbttd eines äanbtbaten:

„Der bat geurife in Strasburg ftubiert; id) feb's

an ben Komplimenten, benn gerabe foId>e tiefen be=
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mütigen SBüdlinge forbern bie Strafeburger «ßbilifter."

2Rebt3tmfd)e Stubenten gibt es bort aud) toenig,

aber befto mebr 33arbiergefellen. 3m 3abr 1780, toenn

i<b nidjt irre, toar ein grofeer ftrieg 3nrifd)en ben SRebi*

3inern unb SBarbieren, allein lefetere Hegten wegen ibrer

Spenge, $rofeRor £obotein oerfagte bierauf ben 93al*

bierern [eine Kollegien, aud) ^ßrofeffor Spielmann unb

anbete; allein ber bod)toeife SRagiftrat jroang fie, nad)

toie oor ben Sartpbilofopben aufsutoarten.

(Es tft in Strafeburg getoöbnlidj, ober oielmebr, es

ift erforberlid), bafe ber Stubent, tote aud) ber bafelbft

lernenbe 23arbiergefelle, fidj einen SBeidjtoater balte unb

3u gefegten 3eiten 3um SRadjtmabl gebe. SBer bas

nidjt tut, toirb 3um SReftor geforbert, unb toenn er

bann nodj nid)t Eingebt, toirb er exflubiert, b. b. es

toirb ibm oerboten, ferner ftollegia auf ber fiutberi*

fdjen Unioerfität 3u bören.

3u ben 3eiten ber 3efuiten roar alle Sonntage

nadimittags eine ftontrooersprebtgt in ber Domfirdje

ober bem fogenannten fünfter. %n biefen Sßrebigten

nabm ber $öbel ben toärmlten Anteil unb jubelte oft

laut auf. Sie tourben oon 3toei Sefuiten geführt, ba»

oon einer, ber bie römifdje 5ltrd)enleljre in Sdjufo nabm,

auf ber Ransel, ber anbere aber, ber ben Sad)toalter

ber Sßroteftanten fpielte, unten ftanb. Da tourbe nun

gefdjimpft unb gefpeftalelt, bafe ber $öbel in einem

fort immer lad)te unb bie armen <ßroteftanten immer

ben füraeren 3ogen. 9tad) bem Srall ber Sefuiten trieben

anbere ©eiftlidje biefes jefuitifd)e fjarcenbanbtoerf, aber

feltener, unb obne ben Opponenten, obgleid) immer

nod) nad) einem Slois ans ^ublifum in ber 3«itung.
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i^cben unb 6$fcffale.

Die Spraye ber Strafeburger ift Deutfd); aber

bas iämmerltd)fte Deutfd), bas man ftören fann, in ber

allergröbften, rotberlidjften, abfdjeulidMten tttusfpradje.

„6ofd)t, befd)t, SRabeli, ©ubeH" ufto. ift Strafeburger

Dialeft. 9ludj Sornebme fpredjen fo, unb ber Waffe

auf ber Ransel prebigt oumSerrSeffesftrefd)*
tes. Die Spradje ift liier nod) sebnmal gröber als in

ber SPfals, feljr otel gran3öfifdj toirb tnbes ba aud)

gerebet, befonbers beim Militär. Das fonftige Strafe*

burger Sransöfifd) taugt eben nid)t oiel, unb ber Wisent

ift oollenbs gar nid)ts nüfee.

3d> batte beinabe fünf SBodjen in Strasburg 3u*

gebradtf, als id) einen 93rief oon meinem Vater erbielt,

bem ein anberer oom Sßirmafenfer SRegierungsrat Staud)

beigelegt mar. Staud) melbete mir, ba& er midj feinem

Serrn, bem £anbgrafen, oon neuem mit (Erfolg emp*

foblen bätte; unb obgleid) bie üblen <5erüd)te über

mid) einen nadjteiligen (Sinbrud gemad)t bätten, To Tollte

id) bodj nur getroft fein, bie Darmftäbter Serren mürben

mir nidjt fdjaben fönnen. 3d) freute mid), bafe id) nodj

Srreunbe aud) unter folgen fanb, bie mir belfen
ionnten; benn anbere batte id) mebr als suoiel. —
3ftein Vater febrieb mir, id) follte balb 3U ibm fommen,

bas Vergangene follte oergeffen roerben, mir toollten

wieber gute greunbe fein; er batte ein SDtittel auf*

gefunben, mid) auf ben 2Beg bes ©lüdes 3urüd*

3ubrmgen. Sein ©rief mar über bie SRafeen fanft ab*

gefaxt. SRidjt einen ein3igen Vorrourf, aud) nidjt eine

barte Lebensart entbielt er. 3ugleid) batte er 6 äaro*

lins beigelegt unb liefe ben Serrn oon 8f. bitten, ja

181



9flagtfter Gf>. CautyarbÖ

mit na* SBenbelsbeim fommen, i»o et fid) femer

Sdjulb gegen ifcn entlebigen toolle.

9tadjbem 5. unfere 9ted)nung im »liefen Heller«

für fünf 2Bod)en mit 139 ©ulben benötigt ftatte — er

weigerte fid), oon mir au* nur einen Xeil ansu«

nehmen —, machten urir uns auf ben 2Beg nad) SBen*

belsljeim.

SRein 93ater empfing uns febr freunblid) unb mit

einer £er3baftigfeit, toeldje id) lange an ibm nid)t ge*

feben ftattc. Das Ding brang mir in bie Seele. 2lm

erften 9lbenb fing 3f. an, eine Apologie für mid) 311

mad)en; aber mein SBater oerficfterte, bafe er alles oer*

geffen babe, bafe er nidjts feljnlidjer ioünfd)e, als meine

SBefferung ; oerforgt unb glüdlid) würbe id) fdjon ©er*

ben, wenn id) nur wollte tlug fein. 3d> ßätte nun

meine Sörner abgelaufen. — £ernad) bat er ben SBaron,

ibm ansteigen, was er für mid) bei unferer Jöuftreife

— fo nannte ber ebrlidje SRann unfere JJabrt — <*us*

gelegt bätte; er wollte es Derdlid) gern erfefeen.

Slber fj. brobte, nod) bie SRadjt unfer Saus $u oer*

laffen, wenn nod) ein 2Bort ber 2trt gerebet toürbe,

unb fo blieb's beim alten.

9lad) bes SBarons 9tb[d)ieb rebete mein 5Bater ernft*

lid) mit mir. „Söre, mein 5linb," fagte er, „bu ^aft

einige meiner Hoffnungen erfüllen follen, aber leiber

babe id) mt<b in bir geirrt — bisher nämlid). Dem
Jßeidjtfinn — benn bafe Sosbeit bei beinen hoffen ift,

toiberlegt fdjon bie SRatur biefer hoffen felbft — alfo,

bein Jßeidjtfinn Ijat bid) oerfübrt. Du bift aber an-

gerannt, unb id) will bas Sdjidfal preifen, wenn's su

beiner ©efferung gefäeben ift. — Sieb, es ift nod)
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geben unt> 6d)idffale.

nid&t aus mit bfr, bu Ijaft nod) Soffnungen; aber erft

mu&t bu aeigen, ba6 beine Seele geseilt ift. 3dj babe

bin unb ber gebadjt, roie bas am beften zu madjen fei.

Da fiel mir ein, bidj nod) einmal auf eine Hntoerfttät

3U fdjiden. SBas meinft bu?"

3 dj : Das bängt oon 3bnen ab. 3dj babe 3bre ©üte

p febr mi&braudjt; id) mu& mir alles gefallen laffen.

SWein SBater: 9Hdjt fo, mein Äinb. Sieb, td)

bädjte, bu gingeft nad) Salle 3U meinem greunb, bem
D. Semler. 3dj werbe bidj ba nodj ein 3abr ungefäbr

unterbalten, fo bafe bu feinen Langel leibe[t. Unterbes

oerraudjt beht übler Warne in unferen (Segenben; bu

oermebrft beine ftenntniffe unter ber SInfübrung biefes

trefflidjen Cannes unb fommft 3urüd\ mir nidjts, bir

nidjts. Sdjau, fo madV es, mein ilinb, unb oerfpridj

mir unb beiner SWutter, unfer tttlter nod) einmal frob

3U madjen. Du toillft bodj?

34 fonnte meine krönen nidjt 3urfidbalten unb

nodj weniger ein SBort beroorbringen. Unfer (Entfdjluft

tourbe fo gefaxt, tote mein SBater ibn angegeben batte,

unb oon bem Wugenblicf an fdjien ÜRube unb Stieben

in unfere Sfamilie 3urüd3ufebren. £) bes guten, eblen

SJaters ! Seilig [ei mir fein Wnbenfen ! er bat's roabr*

lid) gut mit mir gemeint ! — Unb id) ? — C es liegt

eine öölle in biefem ©ebanfen.

SRein 33ater fdjrieb an Semler; id) audj. Unfere

SBrtefe roaren latemifdj, nad) meines Katers unb meiner

bamaligen SRobe, mit griedjifdjen Herfen unb $rofa

ausgefdjmüdt.

3nbeffen toir auf flfotroort warteten, befudjte idj

meinen SRajor m ©untersblum unb bradjte beffen 3agb*
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3J?agifter CautyarbS

gefd)äfte in Orbnung. 9Iud) forgte i<b für einen redjt*

fcbaffenen Säger an meiner Stelle, ©ern ^atte ber

SRajor midj behalten ; aber er fanb fid) in meinen 2lb*

3ug, weil er von ber Sttotroenbigfett besfelben über*

seugt toar.

$fo meinem erflärten Seinb, bem Pfarrer SfUebner

oon Bornbeim, bätte i<b mtd) bamals gewaltig rädjen

fönnen, toenn id) geroollt bätte. 3dj bin aber frob# ba6

idj's unterlagen babe. Diefer Pfarrer batte ein grauen«

3immer im Saufe, beffen ttrfprung unb (Sbarafter ber

gansen ©egenb ein 5HätfcI mar. Sie gab fid) für bie

Sfrau eines b*ifif<ben Kapitäns aus, ber nadj tffmerüa

gegangen fei; fie fab febr gut aus unb roar ungefäbr

StDanjig 3abre alt. Die Bauern, toelcbe obnebin ibrem

Pfarrer nidjt gut toarcn, fpäbeten ber (5efd)id)te nadj,

unb enblid) braute ber Sdmlmeifter aus autbentifdjen

Wad)ridjten b*tctus, bafe bas grauenäimmer ein ge*

meines SWäbdjen aus bem ganauifdjen toäre, bas aber

ein getoiffer junger greiberr 3ur StRaitreffe genommen

bätte. Die (Eltern besfelben, bie ibn gern mit einem

Sfräulein oon *** oerbeiraten wollten, bitten bies er*

fabren, unb bem jungen Senn, ber fonft eine 3ierbe

bes bortigen Ulbels unb ein oortrefflidjer junger äftonn

toar, allen Umgang mit bem 2Räbdjen Warf unter*

fagt. Eber nun f(blug Pfarrer gliebner fidj ins SWittel;

er nabm bas junge Urrauenjimmer 3U ficb unb ge*

ftattete, bafe ber junge £err mandje 9la<bt in feinem

Saufe aubradjte unb fidj in ben Firmen feiner Duljinea

bioertierte. Das alles batten bie Bauern beraus*

gebraut, unb ber Sdmlmeifter trug mir je%t an, bie

Sadje bem Bater bes Barons su binterbringen, aber
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fo in einem anonnmifdjen ©riefe. (Et uriffe, bafe id)

ben (Eurtius 9lufus Daffe unb id) roürbe mid) alfo ber

(Selegenljeit bebienen, iljm eins 311 oerfefeen. 9lber id)

[djlug biefen Antrag aus unb ermahnte ben Scfjulmetfter

3ur ftulje. Die Sad)e tarn nad) meiner fltöreife aus ber

^Cfals erft heraus, unb Serr Sliebner fann ©ott banfen,

bafe man ihn fo burdjfdjlüpfen liefe; foldie Unter*

Ijanblungen hätten eine berbe 3üd)tigung oerbient.

Der SBoron 8r. t»ar btefe 3eit über febr oft bei

mir unb brachte es fogar bei meinem SBater bahnt, bafe

iä) eine Steife mit ihm nach SRefe tun burfte, um ein

SRainser Srrauensimmer oon ba absuholen.

SRan mufe toiffen, bafe es in ben ©egenben überm

SRbein für einen grofeen SBor3ug bes 8rrauen3tmmers

gehalten wirb, roenn fie gransöfifdj plappern fann.

Diefe SRaferet gebt fo toeit, bafe Srauensimmer, bie

fein Srransöfifd) oerftefjen unb bodj ben Schein baoon

haben toollen, oiele bergletchen SBörter unb SRebens*

arten in ihre beutfdje Spraye einmifcben unb fie jäm*

merlicb r>ert)un3en. „3<h bin Sutten oblifcbtert" — „bas

fdjeniert mich" —- „er trdtiert ihn nur ang SBaga*

tel" — „0 fafchieren Sie ficb bocb nicht" u. bgl. finb

gewöhnliche Sßbrafen ber bortigen SBeibsleute, bie fie

obenbrein nidjt feiten am unrealen Orte anbringen

unb baburdj ©elädjter erregen.

Hm aber bas 8fran3öfifdje recht 3U lernen, fchiden

oiele (Eltern tl)rc Töchter in ^enfion nach SRefe, Strafe*

bürg, ja felbft nach £non unb $aris, u>o fie freilich

bas 2fran3öfifd>e siemlicb fertig plappern lernen, aber

auch einige Sitten mitbringen, bie ihnen gar nicht sur

(Empfehlung bienen.
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9Ius eben btefer 91bfid)t batte audj ein SRainser

Sfräulein, eine Serroanbte bes Sarons oon 5.» einige

3ab*e su SRefc in £otbaringen bei ben relegierten

Sluguftiner ilanoniffinnen sugebradtf unb foltte nun

roieber abgebolt ©erben, Diefes batten tt>c ©ruber

unb ber 93oron 5- übernommen. 8r. roäblte mt<b sunt

SReifegefäbrten, unb i<b oerftanb mi<b dem basu. Das
Serumfabren roar in früheren 3abren fo meine Sadje.

Unterroegs fiel nidjts cor, bas oerbiente auf«

gesei^net su roerben. Das lotbaringifdje SBolf unter*

föeibet fitb oon ben übrigen Srransofen burtb feinen

Safe gegen bie franaöfifdje Regierung unb bur<6 feine

JSrreunbfdjaft für bie Deutzen; roenigftens babe i<b

bas fo getroffen.

ttnfer grräuletn erhielt gletdt) bei unferer Slnfunft

oon unferem Dafein SRadjridjt unb Iub uns audj balb

SU fidj. Da tdj niemals Tonnen gefeben batte, fo roar

idj frob, bab idj bier einige feben follte. 9lber biefe

ftanoniffinnen gefielen mir febr. 3dj batte foldje beilige

Sdjroeftern erroartet, rote bie 90löndje beilige SBrüber

finb, allein bas roar gefehlt. Die geiftli<ben Damen
waren munter, frob, unb geraten trofc einem roelt«

Itcben Qfrauen3immer. 9lur roentge trugen bas Orbens»

fletb; anbere gingen roie SBeltmäbdjen. Sie baben

leine illaufur, aber Soras balten fie. Denn !aum

roaren roir eine Stunbe im Saal, fo fdjlug bie ©lode,

unb alle Wonnen eilten aum Gttjor, um ba bas latei-

nifdje 23reoier bin3uplärren. (Es ift bodj in ber Xat ein

entölter Gebaute, 2Beibern ein SBudj sum Singen auf«

3ugeben, bas fie nidjt oerfteben. Unb roie febr ift fcbon

bagegen geeifert roorben ! Slber roas bilft's ! Der furia*
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li[d)e Serrenoerftanb befiehlt, unb ber ans O&ängel*

banb gewohnte Äirdjenoerftanb gebord&t. Das ift fo

bas Stedenpferb aller öeiligen von ber ^Xtbcr bis

8ur — Spree

!

Die (Eleoinnen biefer Stuguftinerinnen werben gar

niä)t ftreng gehalten unb befommen leidjt (Erlaubnis,

ausjugeben. Do* begleitet fie in biefem Srall eine

SBeate, auf weld)e bie Stbbeffe Vertrauen fefet. Die

Tonnen werben burdjgängig Mes Dames genannt. Sie

baben audj (Eigentum unb fpielen fogar l'Sombre unb

Xaxod um (Selb. 2Bir madjten oiele leid)tfinnige unb

luftige Streike, befudjten aud) einmal £uneoille, wo
bas Anbeuten bes würbigen gürften Stanislaus, bes

»wobltätigen ißbtlofopben«, no<b fe^r im Segen ift,

unb madjten uns nad) einigen SBoa^en wieber auf ben

Sennweg.

Serr Semler batte balb geantwortet. Seine SBrief

e

an meinen SBater unb midj waren in bem belieben,

aber etwas (teifen Xone getrieben, ber bem großen

äRanne fo eigen toar. (Er fdjrieb, wenn i<b nur bunbert

Saler in Salle bätte, fo lönnte id) midj ba redjt gut

burdjbringen. (Er babe bem Direftor gretrfingsbaufen

unfere ©riefe geseigt, unb biefer babe ibm fogleid)

oerfprodjen, mir ben Xtfdj unb ein £ogis auf bem

2Baifenbaufe su geben, wofür idj bei ber Jßalemifdjen

Sdjule Hnterrid)t erteilen würbe.

95on biefem Slugenbltcf an badjte id) an nidjts

weiteres, als meinen Slbjug nadj Salle, wobtn id) auf

Oftem sieben wollte.

3nbeffen förieb mir ber Äonfiftorialrat Dtetftfj,

wenn id) wollte, fönnte idj als SHfarius wieber nad)
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Dberfaulbeim geben ; ber bisherige SBifar wäre wieber

fort unb wenn idj mi<b {lug unb orbentlidj betragen

würbe, fo würbe aud) ber üble SRuf, ben tdj in ber

Gegenb bätte, oerfdjwinben. — Willem bas Ding mit

bem SBifattat wollte mir nid)t in ben ftopf. 3<b ant*

toortete, bafe i<b bie $fal$ oerlaffen unb mid) um bie

©efprädje ber Srrau SSafen nidtf weiter befümmern

toürbe.

SRein SBater badjte in biefem Stüd fonfequenter.

Das Sötfariat fd)ien tljm redjt su (ein, bie üblen 9100)«*

reben 3U tilgen, unb er brang brauf, bafe tdj nadj Ober*

foulbeim geben folle. 3<b mu&te alfo nachgeben. Steine

Sauern waren beraltd) frob, bafe fie mid) wteber batten;

bcnn ber Serr Simon, mein Vorgänger unb 9lad>

folger, war ein trauriger SBidjt gewefen, ber auf ber

Ransel wie ein Saljn trabte unb alle feine SBeisljeit

wörtlid) Verlas. 3d) las niemals etwas ab, unb bas

gefiel ben Sauern. (Einer berfelben [Rüttelte mir gans

traulid) bie fianb unb fagte:

„2Rer fein graufam frob, bafe nter Se webber fjun

:

ber anner war adj gar neif<fct guts : ber bot alles ab»

geles. SRer wolle Se geljm bebolen, wann Se fid)

fd>unb mannidjmol bebaen*; Se fein bod) ä guter

*arre."

Steine £efer glauben oielleicbt, bafe fo oielfältige

3üd>tigungen mi(b werben gewtfeigt Ijaben, unb idj enb*

Iid) einmal 3U einer befferen Lebensart gefdjritten fei;

aber Sie irren, meine £efer! 3dj fubr fort, wie id)'s

ebebem getrieben l)atte.

* ©etrfnfen. L.

188

Digitized by Google



geben uno 6<&i<ffale.

deinem SBater tonnten meine hoffen nid)t lange

unbefannt bleiben, wenigftens fdjrteb er mit, bafe er

felbft einfäbe, es wäre nicfjt gut, midj länger in jenen

(Segenben auftuftaften, ob er gleidj nid)t gewife barauf

retfjne, ba& tc& mi<b beffern werbe, wenn i<b anberswobin

3öge; bas alte 6pric&wort:

„(Es flog ein' (Sans wobl übers 2Reer

Hnb fam ein (ftogga! toieber 6er"

madje ibn 3war fdjüdjtern, bodj wolle er's noc& einmal

oerfu<ben; idj follte midj alfo 3um2tb3uge anfdjiden.—

3dj ärgerte mi<b 3war etwas über ben ©rief meines

SBaters, allein ber (Efel, womit i<& fdjon lange bie$fal3

unb alles, was pfäfoifd) mar, anfab, unb bie 9tobrung,

bie bei btefer SBeränberung meine febr übel geleitete

Sfteugierbe erbalten mufete, oerwanbelten alle bisberigen

(Empfinbungen meiner unftäten Seele in lauter Soff*

nungen unb (Erwartungen, unb biefe Sage mad)t oer*

gnügt unb gibt uns einen gegriffen 2Jlut, ben ber wirf-

Iidje 93efife reeller ©üter föwerlid) geben tonn. 3d)

folgte alfo bem SBillen meines SBaters, fd)idfte midj 311m

Slbsug an, bielt aber oon neuem in Oberfaulbeim eine

3lbfd)tebsprebigt ooll oon 9fa3Üglidjfeiten unb toabren

3mpertinenaien, unb ©erliefe mein SBitoriat, obne bem

äonfiftorium bas geringfte baoon ange3eigt 3U baben.

Sierauf fünbigte idj allerorten, wo idj bintom,

meinen 21b3ug an, melbete aber nidjt, wobin i(b midj

wenben würbe, fonbern fagte blofe, bafe idj bie $fal3

nidjt fernerbin (eben, wenigstens in berfelben nidjt weiter

leben wollte. Hudj mein Stoter batte oon meiner 9?eife
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na* Salle nichts ernannt unb fo traten bie lieben

Jßeute wegen meiner fünftigen ©eftimmung in Ungewifc

heit. ©tele Jprengten aus, ich würbe nach fiollanb unb

von ba nach 3nbien geben; anbere gaben ein SRAffen
oor, unb atoar wegen ffanbalöfer ©efdjuhten, an benen

aber lein wahres SBort war.

SRadjbem ich $u Saufe angefommen war, würben

alle ernftlufjen Slnftalten 3ur Greife getroffen. 3<h er*

gölte mich auch noch, fo lange ich fonnte, mit meinen

lieben Sreunben. Da ich wufete, bafe in Salle ber SBein

febr teuer fei, unb mein 93eutel nicht hinreichen würbe,

ihn su trinfen, fo machte ich mir bie wenige 3*it tn

ber $fal3 noch recht sunufce unb tran! gerabe fo oiel,

als ich beswingen fonnte. 3u meiner eigenen Scbanbe

mufe ich aber fagen, bafe ich ein SReifter im Saufen

war unb wenigftens oier SBouteillen recht guten Sedjt*

beimer oertragen fonnte, ohne mich 3u übernehmen.

2lls ich oor einigen fahren roieber in ber $fal3 war,

glaubte ich noch eben bie gertigfeit im SBeintrinfen 3U

haben, wie oor3eiten, aber ich irrte mich. Denn obn»

erachtet ich faum halb fo oiel SBein 3U mir genommen

hatte, als ich fonft ohne merflicbe Skränberung meines

Gehirns oertragen fonnte, fing ich boch an 3u wanfen

unb muffte aufhören. $Hfo auch garftige, unanftänbige

Sähigleiten oerminbern unb oerlieren fidj burch SWangel

an Hebung.

Steine SRutter war bie 3eit über gan3 untatig

gewefen; fie hatte oft über meine Slusfcbweifungen

gefeufst unb geweint, mir auch bann unb wann gelinbe

Vorwürfe gemacht, aber ihre Stimme war oiel 3U

fchwach, als bafe ich auf fie hätte hören follen. Steine
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$ante oerftanb oollenbs von äRenfdjenbilbung unb

Jßenfung nü&ts unb umr fdjon aufrieben, toenn tdj nur

fetter roar unb üjr bie 3«it oerplaubern balf. Sie

fab nidjt ein, bafe eigentlid) [ie ben erften Grunb su

meinem moralifdjen Serberben gelegt unb babureb ben

iteirn meines fünftigen ©lüdes rourmftuöig gemalt

batte. 3d) babe ibr bestoegen nie Sortoürfe gemadjt

unb tu' es au$ je%t nidjt; fie bat es gut gemeint. SRetn

Sater felbft bätte beffer getan, wenn er ibr gar feinen

Anteil an meiner (Eraiebung gelaffen bätte. Dodj wer

fann toiber Serbängnis!

Dreiaebntes Kapitel.

Kleine Heifeerlebniffe. — Unfonft in §aue. — D. Semler. - 3d> werte

Cebrer am ZDaifenb,aus. — Die tjaMfdjtn Stubenten. — &urfd?enfprad}e. —
Das Singen bei ber proreftortt>at)l. — Die Bierbdrftr. — Candtfäbt. —
irte§fab,rteu "<>4 C»4»J*9- — Die ptjilifler in ben UniDerfitätsflabten. —
Das IjaOtfAe Bier. — Slttlid}reit$perl}ältnlffe. — Die $eiligfeit ber fatH*

fdjen Stubenten. — Die Celpjiger Stubenten. — Der feine Con. — Der

bilbenbe Umgang mit bem ^rauenjimmer. — <£efpräd> auf einer Stu«

t*ctitf tijlube.

3Rein Sater begleitete midj bis Sranffurt unb fpradj

unterwegs aiemlidj ernftbaft, ob er gleidj, toie er bHi3U-

fügte, feinen SBorten unb Sermabnungen wenig 2Bir*

fung autraute, wenn i<b nämlidj ntdjt felbft flug würbe,

woau idj bodj roobl (Erfabrung genug baben mödjte.

Sßürbe i<b aber wirflid) midj beffern, fo würbe er mir

ben Sater fo aeigen, tote idj es nur felbft wünfdjen

unb boffen fönnte. 3n ftranffurt gab er mir oieraebn

Carolins nebft fünf Dufaten SReifegelb unb beaablte

im »Darmftäbter £of« bie Sßoft bis Sfranffurt.
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3$ batte aufeer meinen Kleibern unb SBäföe nidjts

mitgenommen, als bie »3bnllen« bes Sbeofrit unb ben

Sora3. Diefe beiben lieblichen Dieter follten mid)

unterhalten, roenn tdj in Gaftfjöfen auf ben Sortgang

ber $oft roürbe roarten müffen. 3n ftriebberg roar

bies fcfeon bei Sali. SBäbrenb id) aber las, forberte

mi<b ein Xabulettfrämer aum ßottorourf gegen btei

93afeen (Einfafc auf unb liefe nidjt eber nad), als bis

idj fie enblidj, roieroobl ungern, btnroarf, unb auf ben

erften SGBurf bie föönfte fdjilbfröterne %abafsbofe, bie

ber fterl in feinem ftram bötte, getoann. (Er erbofte

unb bot mir gletd) oier, bernad) fedjs (Bulben, nebft

nod) oier freien ÜBürfen. 34 erflärte tbm aber gerabe

beraus, bafe id) bie Dofe auf jeben Sali behalten roürbe,

bod) roollte idj nodj einige STtole roerfen. 3<b fubr fort

unb geroann immer. Der fterl ftufete unb gab oor, baf$

Ujm feine SBürfel untreu geroorben roären. (Er langte

anbere beroo'r; ber ^oftfefretär roinfte mir, id) oer*

ftanb üjn unb borte nun auf. 9lacr) einiger 3eit famen

anbere Srembe, roarfen unb oerloren anfebnlicbe Sum*
men. 34 babe mid) oft gerounbert, ba& man bergleid&en

Spifebuben — benn roeiter finb fie nidjts! — nod)

bulbet unb it)nen fogar oon Dbrigfeits roegen erlaubt,

berum3U3ieben unb geroinnfüdtfige bumme £eute um
tr)r Gelb au bringen. W\t ©lüdfsbuben biefer Witt follten

bunljaus nidjt geftattet werben. 2Bas nüfct es mo%
für bie (Erlaubnis, bie folgen Sdjuften erteilt roirb,

einige 2aler ein3uner)men, unb bie Untertanen, 3U benen

bie bummen fieute ebenforoobl gebdren als bie Ilugen,

ruinieren 3u laffen?

2luf ber $oft riet mir jemanb, oier O&rofdjen 3U
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geben, bamit mein äoffer niftt oifitiert unb mir niftt

alles burftemanber gefftmiffen würbe. 2>as follte fo

bte OTobc ber meiften SBifitatoren [ein: toer ifinen

bleftt, fagte man, ber toirb niftt oifitiert, gefefet auft,

er babe noft fo oiel äonterbanbe bei fift; toer tljnen

aber niftt bleftt unb fift auf [eine gereftte Safte ©er*

labt, ber mub niftt nur lange ©arten unb allerlei 3m*

perttnenaien etnfteden, fonbem feine Saften auft fterum-

fcubeln laffen, als roenn's geftoblenes @ut roäre.

tttm anbern Sag begab ift mift su öerrn D. Sent-

ier*. 3ft öatte mir ffton läng[t eine grobe 3bee oon

biefem ©ifttigen 3Wann gemaftt, unb biefe 3bee nmrbe

immer gröber, je genauer ift iljn fennen lernte; unb

•ift lann mift rooljl rüljmen, ben SWann genau gelannt

SU Ijaben. (Er empfing mift naft feiner %xt, b. Ij. beim

erften tttnblid falt unb befrembet; faum batte er aber

meinen tarnen gebort, [o rief er:

„Sllja, nun toeib tft's. Sie [inb ber Sobn bes

guten fiauffjarb, ben ift oor langer 3eit reftt gut ge*

fannt babe. 2Bas maftt benn 3br Stoter?"

3ft gab alle Slusfunft, unb Semler freute [ift, bafe

„ber alte 90fcetapbt)ftfus" noft reftt ge[unb toöre.

„(Er batte [eine Sßolffffte SRetapbD[ü, bas war

fein Stedenpferb. <5ebe ©ott, bab es üjm gelungen

* ©ujtao <£rentag teilt in feinen »Silbern aus ber beulten

Sergangenfjeit« einiges über biefen „Sater ber mobernen $$eo«

logie" mit unb gibt aud) einen men[djH<ij intereffanten %h*

fönitt aus beffen Setbftbiograpijie. D. 3*>$ann Salomo SemTers

£ebensbefd)reibung, oon iljm felbft abgefaßt, 2 Seile, erfd)ien im

3a$re 1781. P.
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SXagtfter Gf>. £auU>arb$

tft, bie einige SBa^rftett su finben: bafe alles, roas

uns beffert unb beruhigt, für uns nüfclidj unb folglfd)

roabr ijt. 9lber toenn idj nad) ©riefen fd)lie&en foll, bie

er mir autoeilen ft&rieb, fo mu& id) beuten, er bat fort«

gegrübelt unb fieb ein Srjftem erbaut, bas nid)t fern

ift oom falten Sptno3ismus, ber bas Sera fo leer lögt

unb feritoac^c Seelen leidjt 3U SRifantbropen madjen

fann. 3d) oermute aber, bafe bas lefetere bei Obrem

alten 5Bater ber Sfall ntdt>t i[t ; er war ba$u immer 3U

fjuman unb 3u liberal."

3<b fanb biefes Urteil über meinen SBater febr ge*

grünbet unb mu&te ibm IBetfall geben. Semler [pradj

enblid) lateinifd) mit mir, um, tote er [agte, 3U feben,

ob td) fleifeig in biefer Spradje gelefen bätte. (Er war

mit mir aufrieben.

Dann ertunbigte er [t<b nad) metner 93arfdjaft unb

riet mir, nadjbem idj ibm eine genaue SBeredjnung

meines Gelbes abgelegt batte, 3ur Sparfamfeit, einer

$ugenb, bte niemals bie meine toar; benn basu

toar id) fdjon in ber früberen 3ugenb oerborben

roorben.

3dj ftellte midj nun au* auf bem 2Batfenbaufe

unb bei einigen «ßrofefforen oor, unb ratete mt<b in

Salle ein. SReine Lebensart toar um biefe 3ett febr

orbentlidj; tc& borte mebrere ftoltegia unb gab auf

ber 6d)ule bes 2Bat|enbaufes lateinifeben, griedjifdjen

unb bebräifäen Unterrtdjt aur 3nfriebenbeit. 3djfanb

gar balb bie feiigen Solgen eines orbenili<ben Gebens

:

mein Äörper toar gefunb unb munter, unb meine Seele

erbielt eine Seiterfeit, toeldje oon burfdjtfofer Jßuftigfeit

toeit entfernt toar. Sfaft täglid), roenigftens otermal bte
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SEBodje, befucbte uft ben trefflidien Semler unb begleitete

üjn sutoeilen auf feinen Spa3tergängen, bie er alle Sage

anltente.

Die Serren GHeßener, 3enaer, ©öttinger, Seibel*

berger, Straßburger unb anbere, beren ftomment tdj

in meiner SBiograpbie bisher betrieben babe, mödtfen

böfe ©erben, toenn idj gans von bem SBefen ber £al*

lenfer föroiege, unb ba3u bätten fie au<b tedjt.

Die Spraye ber balligen Stubenten roar bamals

oiel rüber, als fie jefet ift. Die Stubenten baben be*

tanntlid) überbaupt ibre gan3 eigene Spradje, bie man
außerbalb ber Surfdjemoelt nidjt roobl oerftebt. Sie

ift ein Aggregat von ben fdmurrigften Slusbrüden biefer

ober jener $rooin3, Stabt, Sdjufe, Unioerfität unb oft

eines einseinen luftigen äopfs. 3e fibeler aber ber

ftomment irgenbroo ift, befto reifer ift bie Surften*

fpradje, unb umgefebrt. 3n 3ena tonnte ein großes

2Börterbu<b mit biefem Dialelt angefüllt roerben. Den
balligen bat ber befannte URagtfter ftinbleben in ein

£exi!on gefaßt unb bei ßenbeln berausgegeben. 2Ber

bört aber bergleidjen beutsutage no(b! etiles ift jefct

ebler. Die SBaifenbäufer baben inbes no<b eine gan3

befonbere 2Runbart. So beißt 3. 23. »Stießen« in ber

gemeinen ©urfdjenfpradje fooiel als »beimli<b entroen*

ben«, bei ben Serren SBaifenbäufern aber »aufpaffen«.

Daber »Sd)ießbunb« ein Slufpaffer. 3d) babe es mir

ebebem febr angelegen fein laffen, bie SBurfdjenfpradje

in ibrer gan3en 3lusbebnung 3U erlernen, unb baber

tommt es, baß idj jefet bei ieber ©elegenbeit bergleidjen

umoiilfürlidj anbringe. Die fiefer mögen mir bas oer*
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3eiben unb beriet Äleinigfetten nicbt als große Sünben

anrennen.

(Einen ©ebrauä) babe iä) bei ben ballifdjen Stu-

benten — benn fax beißen fie nicbt Surfte — be=

merft, ben iä) nodj nirgenbs gefunben batte. Das war

bas Singen bei ber 9$roreftorioabl. Diefe roirb in Salle

auf ben 12. 3ulius, als ben Stiftungstag ber Uni*

oerfität, befannt gemadjt. Kn biefem $age sogen bie

Stubenten fonft fdjaremoetfe, 3U fecbs, aa)t unb mebr

Sunberten burdj alle Straßen unb gröblten Surfdjen*

lieber, audj bie allerfcbänblicbften. Das 2Befen ging

febon gegen fünf Ubr an unb bauerte bis in bie fpäte

SRacbt. äeine Straße rourbe oergeffen; bie Serren

burcbbrüllten audj bie SBintel ber Stabt. 3Ran beute,

roeldjes ffeft bas für ben $obel, ober toie's in Salle

beißt, für bas grobe 3*ug geroefen fei, unb tote

fidj ber 3anbagel müffe gefreut unb angefdjloffen baben.

Daß bei biefer frönen (Expebition mancbe (E^effe

oorfielen, obne gerabe allemal oon Stubenten ber*

aurübren, laßt fiä) oermuten. So febr aber btefes fpef*

tafulöfe Singen ebebem allgemein beliebt roar, fo all=

gemein oerbaßt unb oerädjtlicb i[t es nadj unb nadj

geworben. Der eblere Zeil ber Stubenten fanb es

unter feiner 2Bürbe, bacdjantenmäßig auf ber Straße

berum3ugröblen unb fi(b 3um ffurrilifdjen ^öbelfänger

berabaufefeen, unb unterließ es. Der tieine obffure Xeil,

ber fein ©affenfingen redjt bebaupten $u müffen roäbnte,

roarb bes Scbreiens enblicb audj mübe, unb fo !am es

babin, baß im 3abr 1789, als Serr Semler ^rorettor

roarb, bie äinberei aufbörte unb feitbem nicbt roieber

gebört toorben ift.
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Das ©efu<ben ber Dörfer ift in Salle ebenfofebr

2Robe, als immer in ©iefeen unb 3ena. Der Stubent

liebt überall Watur unb 3erftreuung. 2luf ben Dörfern

um Salle finbet (id) freilieft eben nid)ts SBefonberes,

nidjt einmal eine gute ftegelbabn. 2lber ber bölli(ä)e

Stubent mufc einmal Dörfer befugen, unb toenns audj

nur roäre, ungefünftelte (Beftdjter 3u begaffen, SRerfe*

burger SBier 3U trinfen, mit biefer ober jener Scbneibers*

todjter, Stiefelroidjferin ober $erü<fenmad)erbirne su

tanken, ober bes Sommers irgenb einer Rornnnmpbe

naäföutoittem.

Da bie oon ben Sallenfern befugten Dörfer meift

fädjfifcbe finb, fo roirb oiel (Selb aufeer £anbes ge*

fd)leppt. Schlettau, $affenborf unb SReibeburg finb ba*

ber toabre ©luttgel für bie 93eutel ber Stubenten. 2Cuä)

fiaudtftäbt ift bes Sommers ein toabres SBerberben für

bie ballif*e Hnioerfität, ja felbft für bie 93ürgerf<baft.

Die 3ugenben bes 93abes unb ber geroöbnlicben Sabe*

gäfte finb febr stoetfeltjaft ; bies fümmert aber ben

Stubenten nidjt. ©enug, toenn er nur feine $our nadj

ßaudjftäbt madjen tann. Unb roarum benn roobl?

SBeldjes Vergnügen fann ber £err Stubent in fiaudj*

ftäbt erwarten ? Die ©efellfdjaften ber SBabegäfte fteben

ibm nidjt offen; feine Dame, lein Serr oon Stanbe

roürbigt ibn eines Slnblids, er fei benn oon Slbel, unb

sroar oon belanntem 9lbel. Der Xon ift bie SBabejett

über fo fteif, als er es nur ba fein fann, u>o Stifts*

abel ben Zon angibt. SBas fudjt er alfo ba? (Er, ber

fonft (Ebrgefübl 3u baben prätenbiert? 3e nun, er gebt

babin, toeil's 3um ballifdjen Äomment gebört. Da
fifeen fie beifammen, bie Serren, geben berum, oigi«
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9ftagtfter ty. Caufbarbä

Heren unb madjen [t<ö felbft ©efellfdjaft, fpieten mit*

einanber, befugen bie ftomöbie unb Reifen bos (Selb

unter bie Jßeute bringen. 93iele ruinieren gleiä) bcn

erften Sommer ifjre Raffe bur<b bas kennen nadj

£auä)ftäbt bergeftalt, bafe fie bie 3eit ibres Stubierens

über nidjt toieber 3u Gräften fommen lönnen unb immer

grobe S<bulben fjaben.

2>ur<b nidjts aber fefoen fiä) bie Sallenfer mebr

3urüä\ als burcb ibre eroigen Touren auf Seidig 5ur

aWefoeit. (Es ift nid)ts Seltenes, ba& einige Hjren

gansen 3Beä)fel ba fifcen laffen. Unb unter biefen luftigen

SBrübern gibt's Ieiber mandjen armen Sdjluder, beffen

(Eltern es blutfauer toirb, ibn nur balbtoegs su unter«

balten, ober bie fid) feinettoegen in Stfculben fteden

ober gar fümmerlid) au Saufe bebelfen müffen. Slber

toer benft an biefen Sodjoerrat ber finblidjen £iebe

eber, als bis alles perjubelt, nidjts gelernt, unb oft

(Ebre unb ©efunbbeit 311m größten Rummer ber (Eltern

sugrunbe gerietet ift!

IDie ^Bürger in Salle madjen's ben Stubenten treu*

li<b nadj, unb laufen ebenfo toie biefe auf bie Dörfer,

nadj £audjftäbt unb £ei©3ig, au* um ficft au oer*

luftieren unb Ujr (Selb an ben SRann 3U bringen.

Heberbaupt wirb man finben, bafe ba, too Unioerfi*

täten finb, bie ^Bürger größtenteils ftubentenmä&ig

leben unb ben Xon berfelben nadjäffen. 2Ran gebe

3. 93. nadj ^Berlin * ober nadj Sfranffurt am SRain,

auä) nur nadj SRains ober Strasburg, als wo bie

Hnioerfität oon gar feiner ©ebeutung ift unb baber

feinen (Einflufe auf ben allgemeinen Xon bat — unb

* 2Bo bamals leine Unberfttöt mar. P.
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febe, ob ba bie Bürger in bcn 2Bein*, 93ier* unb

Sdjnapsbäufern üjre 3eit oerfdjleubern. Da finbct man
arbeitfame, bausbälterifdje Beute; bingegen in 3ena,

(Siegen, Salle unb an anberen Orten, wo SBurfdjen»

fomment berrföenber Zon geworben ift, fiebt es anbers

aus. 3n Salle 3um (Exempel finb alle Kneipen täglidj

ooll; man gebe, 3U weldjer Stunbe man will, auf ben

SRatsfeller, in bie SBierbäufer unb SBranntweinfdjenlen,

unb man wirb niä)t eine finben, wo ni(bt mebrere

Sdjneiber, Sdjufter, ißerüdenmadjer u. a. m. anau-

treffen wären. Die Beute baben guten SBerbienft, aber

ibre ftubentifcbe Bebensart bringt fie um beffen Srrüdjte.

3n 3ena ift bas nodj oiel ärger; ba glaubt ber $bi*

lifter, es bringe ibm Stbanbe, wenn er oon feinem 93er-

bienfte bes einen $ages mebr auf ben anberen fpare,

als er gerabe nod) früb 3U feinem Sdjnaps braudjt.

Beidjt oerbienen tönnen, madjt alfo nidjt bausbälterifdj.

Saufen unb SBefaufen ift ber ballifcben Stubenten

Sfebler nid)t: bas ift in 3ena unb (Sieben HRobe, in

Salle bcrrfä^t, in 2lbfid)t bes Srinfens, oiel De3en3.

Das 93ier ift bier nid)t ftarf, unb wer fid) barin benebeln

wollte, müfete eine gewaltige Portion 3U fid) nebmen.

Branntwein wirb nod) weniger ober oielmebr gar nidjt

getrunfen. 9Benn baber fdjon biefer unb jener fid) nun

bann unb wann ben ftopf fdjwer mad)t burdjs tleine (Sias,

ober burdj 233 ein unb $unfd), fo fommt bergleidjen bod)

ntdjt auf bie SRedjnung ber gansen Stubentenftbaft.

3dj wünfdjte, bafe id) unfere Stubenten in Slbfidjt

ber übrigen iugenbliä>n Wusfdjweifungen ebenfo rüb*

men fönnte. Allein id) mufe, um bie tttufriebtigfeit

nidjt 3u beleibigen, mit welker idj meine unb meiner
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23efannten Sänbel er3äblen mW, gefteben, bafj fiter

mand)es petfiert roirb. (Es gibt 8toar feine 93orbelle

ö f f e n t Ii d) in Salle, aber es gibt bod) £ödjer, roorm

ber Slusnmrf bes toetblidjen <5efdjled)ts bem tierifd)en

Sßollüftling mit ibrer balbfaulen Sleifdjmaffe für ein

geringes Gelb 311 Gebot ftebt. Dod) mub id) gletd)

au* befennen, bab bie 3abl biefer £ödjer ftdj feit einiger

3eit febr oerminbert bat. 3d) beriete alfo benen, toetöje

früber in Salle getoefen finb unb ben »^uffteller«, bie

»$iefe Demut«, bas »SRote £äpp<ben«, ben »ftorb«

unb bergleiö)en fdjeufclidje £ö<ber gefannt baben, bafj

biefe nidjt mebr finb. (Es ift ^ter ber Ort nidjt, m
unterfud>en, ob man überbaupt SBorbelle bulben Tolle

;

aber bergleidjen £öd)er, roie bie ballifdjen, follten bura>

aus nidjt geftattet roerben.

Sfofeerbem gebt es ben Sailenfern roie ben ©dt*

tingern, ©iefeenern, 3enenfern unb anberen Umoerfi*

taten: fte müffen oft roegen anomalifeber ^Beiträge $ur

SBeoolferung Itarle Summen ausübten.

93or 3eiten batten bie Stubenten in Salle ben 5Ruf,

ba& fie übertrieben beilig wären. 2Ran fiebt bies aus

bem erften jener ©erfe, bie man ebebem 3ur (Ebaratteri*

fierung einiger Hnioerfttäten geftbmiebet bat. 3<b roill

fie berfefeen:

(Salle:) Hd) ©ott, roie ift bie SBelt fo blinb!

(fieip3ig:) 3(& lobe mir ein fdjönes itinb!

(3ena:) 2Ber mir nodj fpridjt ein SBort, ben foll

ber Teufel treffen

!

((Sieben :) A bonne amitie, fo fpridjt ber SBurfdj in

Seffen.
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Cebcn unb 6d>icffale.

$ab bie Sdlenfer, von ber Stiftung ber Um*
oerfitfit an bis ungefäbr auf bic 3eiten bes Sieben»

iäbrigen Krieges, 8rtömmlinge geioefen finb, ift aller*

bings toabr, unb bafc ber bösartige (Einflufe biefes

frömmtidjen SBefens fidj oon ba aus roeit unb breit

ausgebest bat, ift aud) roabr. Slber toer no<b fe%t

über St)perbulie ber £>allenfer Hagen wollte, toürbe

ibnen toabrlid) 3U oiel tun. Seitbem idj bie Stubenten

in Salle femte, toaren fie zwax feine Sltbeiften, aber

au<& feine pietiftifdjen Äopfbänger. Die ftopfbängerei

oon ebebem bat ibren Hrfprung su fieipaig in ben front*

inen 3ufammenfünften einiger fuperfrommer SRagifter

gebabt unb ttmdjs bernad) auf bem fjatltf^en SBaifen*

baufe su einer folgen ©röfee b*tan, bafe man alle

für Satansfmber ausfdjrie, bie ben Ropf gerabe trugen

unb ibre freie unbefangene SWiene iebermann bimeigten.

£uftigfeit unb aufgeroedtes SBefen bie&en grobe Sün*

ben, unb nur ber toar ©ott, ober, roas gleidj oiel galt,

ben Storftebern ber betligen SBaifenanftalten angenebm,

©eldjer ausfab toie ein SBüfeenber. ftircbenoerfäumen

toar Sodjoerrat, unb nidtf alle 3abre oier* ober acbt*

mal sum 9ta<btmabl geben, biefe ben Seilanb oer*

leugnen. Die meiften tbeologifdjen Stubenten, wenn

fie au<b bie SBaifenbäufer-SBenefiäien nidjt genoffen,

abmten biefem frömmelnben SBefen na<b unb lernten

febr balb bie ftunft, toie fo man<ber fibertün<bte ^ßietift,

in ber SBelt obne ftopf, obne £era, obne Äenntniffe

unb obne reelle Sitten fein ©lüd 3U erbeudjeln. So
tourben nun bie meiften Stubenten gfrömmlinge unb

feuf3ten: ,m ©ott, toie ift bie 2Belt fo blinb!"

«ber Dan! fei es bem befferen ©enius ber SWufen*
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ftfoe, unter 5riebrtd)s bes (trogen ^Regierung fiel biefe

{frömmelet In bie oerbiente ERifeadtfung. Sie Singe*

reien, bie Stuben*93etftunben unb anbete fogenannte

2lnbad)tsübungen umrben als Srafeen unb hoffen an=

gefeben, tooran nur ein Sdjroinbeltopf ober ein öeudjler

Gefallen finben tonnte. Stubenten tonnen aud) teine

Seilige [ein.

9ln Sleife laffen es bie Sallenfer mä)t feblen — im

allgemeinen, oerftebt fid) ; benn es gibt audj träge unb

nadjläffige Stubenten tjier, tote überall. 3n ©iefeen

unb 3ena finb freilid) bie SBurfdje aud) nid)t faul; aber

ben Sallenfern tommen fie im (Eifer, 3U ftubieren,

nid)t aleid).

3n fieipaiö toar idj aud) ; Serr Raufmann Hummel
3ablte mir ba mein (Selb aus. ©leid) bas erltemal, als

id) ba toar, fpielte id) auf einem ftaffeefjaufe unb ge*

mann eine anfebnlidje Summe. 3<b toeife nid)t, ba id)

allemal im Spiel glüdlid) geroefen bht, bafe id) bod)

fo feiten gefpielt unb bas liebe Spiel niemals geliebt

fjabe!

Die Stubenten in Jßeipsig fjaben mir burd)aus nidjt

gefallen; ibr SBefen ift toeber burfdjitos nodj fein, unb

an Sleife laffen fie's aud) niebt wenig feblen. Sie baben

ber 3erftreuung*n 3U oiel, oor3ügli<b bes Sommers unb

3ur äRefoeit. 3d) bötte in £eipsig einen SBetannten,

einen gemiffen £ifd)te, ber einmal auf einer 5Het[e nad)

ber $fal3 burdj ©iefeen getommen mar. 3n Salle batte

er mid) fd)on balb nad) meiner 2tntunft aufgefudjt unb

mir ba oiel oon £eip3tg oorgerübmt, Salle aber ba*

gegen berabgefefet. 3n £eip3ig fudjte idj ibn auf unb
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lieben unb 6<f)icffcüe.

bat tön, imdj in Stubentengefellfdjaften eingufübren.

Wber, fiebe ba, es gab bergletdjen nidjt. Die Stubenten

oerlteren fidj unter ftaufmannsbienern unb ftnoten,

unb mad)en nirgenbs eine ©efellfdjaft für fiä) aus ; auä)

ntä)t ein emsiges ßeipgiger ftaffeebaus ober SBUlarb

i[t ben Stubenten eigen, nidjt einmal ein Sraiteurbaus.

Sie ftfcen, je nadjbem fie ©elb baben, in ben (öaft-

bäufern gerftreut; einige fommen audj raobl bann unb

toann auf SRidjters äaffeebaus ober auf bie fiotels

be Saoiöre unb be Saxe, jebodj feiten. SRan finbet

aber auä) Stubenten in ben allerniebrigften Kneipen,

in Kneipen, tooljin fein £allenfer geben würbe. Der

Stubent fptelt gu Jßeipgig überhaupt feine Qrigur. JJfrei»

Ii*, wer bort oiel ©elb bot, ber fann es gur SRot

einem ßabenfdjtoengel gleidj tun, aber bas fönnen

wenige — unb [o fat ber Saferen* unb (Ellenmajor in

genere grobe SBorgüge oor ben Stubenten.

äReine guten JÖefcr glauben oielleidjt, ba& tä) bie

Sadje übertreibe ; aber iä) oerfidjere, bab ftd) bas Ding

fo oerfjält, ob iä) gleidj mebrere Slusnabmen gern

gugebe.

Jßifdjfe Ijat midj auä) auf einige Stuben gu feinen

SBetannten geführt. Da fanb iä) fteife 3Renfä)entinber,

toeldje bas Unbefangene unb Hngegtoungene nidjt an

fid) Ratten, bas man fonft an Stubenten geiooljnt ift.

Die Jßeutdjen madjen Komplimente unb fdjneiben SReoe-

rengen bis an bie (Erbe: alles geljt ba per Sie, bas

traulidje, bem Stubenten fo angemeffene Du ift oer-

bannt; ba werfen fie mit „C&eljorfamfter Diener", mit

„idj empfehle mid)" — „Ijaben Sie bodj bie föüte" —
„olj, iä) bitte gang geborfamft!" unb äbntidjen JJlosIeln
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um Ii*, bafe es einem gan$ Wimm wirb. 3)as ijei&t

benn guter Zon ! Darin beftebt bas feine 2Befen, bas

bie 9ftosjef)s su £eip3ig von allen anbeten fo porteil*

Daft unterfd)eiben foll! £)b toelj, bad)t' id), als id) auf

eine anbere Stube fam unb fünf bis fed)s foldjer Serren

oom eblen %on beäugelte, ob toeb, bas ift fd)ofele ^ßeti*

mäterei. 3d) batte 8toar bamals feine Slnbänglidjfeit

meljr an ben eigentlichen äomment, allein id) fing bod)

mit einigen folgenbes ©efpräd) an:

äReine Serren, fagte id), 3bre Hnioerfität ift

toobl ftarl?

£ e r r *. : £) ja, über 1400.

6 e r r 93. : 95itte geborfamft, mein SBefter ; es finb

über 1600 Stubenten Ijier.

3dj: Darf man nidjts oon ber Summe absieben?

Serr 93.: SRein, nod) efter bin3ufefcen, roenn Sie

gütigft erlauben roollen.

3d): 3a ia, id) roeife es fdjon, man mad)t Srem»

ben immer ©eis, bie Hnioerfität fei fo ober fo ftarf,

roenn's fdjon übertrieben ift. — Slber fieipsto ift

immer nod) ftar! genug, befonbers roenn man bie ßaben*

ftubenten mit bineinredjnet. 9tber ber $on bier — tote

ift ber?

Serr H.: Hnoerbefferlidj, mein Seuerfter!

3d): So? Unb worin befteftt bie Hnt»erbefferlid>

fett?

fierr 3e, mein Simmel! »efter, es fällt

bod) in bie Otogen, bafe ber £eip3iger Stubent sebnmal

artiger unb böflid)er ift, als ber rübe 3enaer!

3d) (ärgerlid)): 3a ia, id) toeife fdjon: es finb

mebrentetls 3ungfernfned)te, toeldje mit ben fiaben»

204

Digitized by



Ceben unb Scf>i(ffale.

bienern unb ftnoten um bic SBette hinter ben SDläbdjen

Verrennen unb nadj bem boben ©lüd fdjnappen, ein

$fötd)en au leden ober ein SRäuldjen ju ganfen*.

Serr 33.: (Ei, ba betreiben Sie uns |o redjt

bübfd). 5Ber3eiben Sie aber gütigft, ba& idj einiges er*

innere. Sie nriffen bod), bafe ein junger flRenfä) in

©efellfdfaft ber Sfrauensimmer feiner —
3ä) (einfal(enb): 3d) oerfteb's fäfan. 2tt>er bor

midj ber Teufel, idj fann nidjt begreifen, toie ein Stu*

beut in ©efellfäfaften oon S?rauen3tmmern fommen

will, roorin er profitieren fönnte. gfrauenaimmer, ©eldje

bem SBurfdjen 3ugang oerftatten, taugen [amt unb Ion-

bers nidjts; bas finb meift luftige, Ijabfüd)tige ober

oerbublte Dingerdjen, an benen feiten etwas gelegen

ift. So mag's audj in £eip3ig fein.

Jßifdjfe: Du baft ntdjt unredjt, 23ruberber3, un*

fere biefigen Stubenten madjen ftfidjenmäbdjen, 2luf*

Wärterinnen unb SBürgerbirnen ben Sof, unb fübren

fidj fogar mit SRenfdjern aus ben 9*arbu3lödjern, mit

(Eteeteras ** auf ben Strafen unb $romenaben fjerum.

Das finb fo bie 3rrauen3immer, womit unfere Serren

Umgang Höben.

3dj: Unb bei benen fann man feine Sitten bodj

beim Teufel nidjt polieren ! 3n folgern Umgang wirb

man 3um 8rirlefan3. Eber, um oon was anberem 3u .

reben: wie ftebt's beim mit ben Schlägereien?

$ e r r 91. : 3e nun, toenn's an uns gebradjt wirb,

fo madjen wir unfere Sadjen aus, wie's bonetten HRän*

nern 3temt.

* Stellen. L.

** 6o §eifeen bie $>uren bei ben Seidiger Stubenten. L.
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STCagtftet fr fy. Cautyarb*

£ifd>!e: 3a, mit bem Sd)ubpfrtemen ! SBann

fallen benn bier Schlägereien oor? 2>ie Rerls laffen

fidj ausmaul[d)ellieren unb mudfen nic&t; ober wenn

fie fid) ja fdtfagen, fo gefdjiebt es ä la mode ber ©offen*

iungen mit Stöden unb gäuften. —
3dj toar btefes ©efprädjes mübe unb brad) es ab.

Uebetall fanb idj bei ben Serren ßetpaigern grobe $lrm*

feligfeit unb glänäenbes (Elenb. Sie tragen sroar feibene

Strümpfe beim tiefften X)red, geljn tote bie $anameifter

parififdj, fd)leid)en bunbertmal bes Xags oor bem

SJenfter oorbei, wo fie ein bübfäes <5efid)t ©ittern,

unb werben in ben britten Simmel entjüdt, toenn tbnen

ein fofdjes <5efi<fct freunblid) aulädjelt: ift bas aber

männlid&es SBefen, bas ben Sallenfer fo fenntlid) aus«

jeifftnet ? Sonft ift bas £'6ombre*SpieI unter ben £eip*

Sigern febr getoöbnlid). 3ur 3^tt ber SReffe müffen bie

meiften auf bem ©oben unterm Dadje ober hinten

neben bem Abtritt toobnen, weil au biefer 3eit ibre

Stuben ton Sremben belogen werben. 9Benn bie Sal*

Ienfer nad) £eip$ig fommen, fo madjen fie ba bodj Srigur,

unb jebermann fiebt nadj ttjnen; toenn aber JCeipjiger

fi<b 3U Salle einfmben, fo werben fie gar nidjt bemerft,

toenigftens nid)t für Stubenten angefeben. Uebrigens

finb bie Serren gut su Srufee unb fönnen täglid) fünf,

fedjs, a<bt teilen laufen.

$o<b genug oon biefem Strtifel.
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£eoen unb 6$icffa(e.

SHersebntes Kapitel.

Soliber febensnxtnbel. — 3ä> fraite meine erjren Dorlefungen. — Oleln

öruber. — Per »Hanauer puff«. — Unfer CTittagstlfdj. — promotion

jum OTagifter. — Die Disputation
; perfibes Benehmen meines Srubtrs. —

OTagißer! — Der edjte clcerontanlfdje Stil. — 3<f) werbe roieber Ieidjt«

finnig. — Die »beutfdjen Synonymen«. — Btfud} fdjledjter Qäufer, pru«

geleien unb anbere bumme Streike. — ©n geljarntfdfter Brief com pro»

feffor Scmler.

Sfteine Sluffübrung in Salle war bte erfte 3eit

über fo beWaffen, ba& [elblt S>err Semler mir in leinen

©riefen an meinen 33ater bas befte 3eugnis erteilte.

Der gute SRann bot mir fogar feine Jtaffe an, bamit,

wie er fidj ausbrücfte, unfere Sfreunbfdjaft nidjt blofc

moralifd) bleiben möd)te.

I)uid) meinen Umgang mit iljm, burd) mein bäu*

figes fiefen unb Steigen guter SBüdjer unb lelbft

burdj meine wenigen ftenntniffe, war idj unter meinen

SBefannten in einiges Slnfeben gelommen unb würbe

überhaupt auf ber Untoerfität als ein SRenfdj betrautet,

ber bas Seine gelernt fyatU. SKebrcre Stubenten be*

rebeten mi<b baber, ttjnen bie bebräifdje ©rammatif su

erflören. 3<b tat bas, unb bie Stubenten waren mit

meinem Unterridtf aufrieben, fo ba& idj im folgenben

2Binter nodjmals bergleidjen Unterridjt erteilen mu&te.

Semler empfabl mir, SBorlefungen su balten. „SRan

lernt ba Diel," fagte er, „unb füblt bie £üden beffer,

als wenn man fo bloft für fidj ftubiert; man fefct

fi<b audj in ben $rin3ipien fefter." (Er bob fogar bie

Sdjwierigfeiten, bie idj tbm entgegenftellte, unb riet

mir, beutfdje 9tei<fjsbiftorte oorjutragen. 3dj folgte bem
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<2Kagifier (ty i?au!£>arb«

9?at bes Serrn Doltors unb fing fdjon im Sluguft 1782

an, über Selchows ftompenbium bie oaierlänbtfdje (5c*

fchtcbte abaubanbeln. 34 hatte atoölf 3ubörer unb las

in einer (Stube im Saufe bes SBudjbinbers SRünnich,

gerabe gegen Semlern über. 34 fefcte ben SBinter über

biefe fiettionen fort bis au (Enbe bes fjebruars, unb

fam bis auf bas (Enbe bes Dreißigjährigen Krieges.

#u4 las id) oon 2Ri4aelis an über flir4engef4t4te.

Serr Semler, bem mein bisheriges ^Betragen ge-

fallen hatte, riet mir, oom SEBatfenhaufe in bie Stabt,

unb atoar in [ein Saus 3U 3ieben. (Es roar nämlt4 ein

gerotFfer S4mife oon 2Rontjoie na* Salle gelommen,

mit bem idj SJreunb geworben roar. (Er mietete fid) ein

3immer in Semlers Saufe, unb bat mi4, au ihm au

aieben ; er roolle bie SDfciete für mi4 mit beaahlen. Der

5Borf4lag gefiel mir; t4 fpradj mit Semlern barüber

unb erhielt ben 9tat, nicht au [aumen; ich fönnte fo*

bann feine SBtbliotbef beffer benufcen unb beffer ftu*

bieren.

2Ufo aog ich au Anfang bes Oftobers oom SBaifen*

haus fort, unb beaog SKr. 20 im Semlerf<hen Saufe.

34 roar auf bem (Examen £eljrer ber erften hebrät*

fchen unb ber atoetten grie4if4en klaffe geroorben.

Diefes fchmeithelte meinem (Ehrgeia fo, baß i<h bef4loß,

beibe klaffen bei3ubehalten unb meiner Pflicht in Unter*

ri(htung meiner Schüler nach meinen 5häften ©enüge

3U leiften. Serr 3fret)lingsbaufen mißbilligte 3t»ar

meinen 3lbaug oom SBaifenbaufe nicht bodj fefete er,

gleichfam ahnenb, hittau : es roäre Jchon mancher in ber

Stabt oerborben toorben, ber fich auf bem ÜEBaifen«

häufe recht gut betragen hätte.
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Um biefe 3eit fam mein ©ruber, ber föon awei

3abre in (Böttingen ftubiert batte, nad) Salle, um feine

Stubten bier fortsufeben. 3<b mufe fagen, bog id) Aber

feine Slnfunft erfreut war, ob wir glei<b fonft niemals

foldje berstfdjen JJreunbe getoefen waren, als es fid) für

©rüber gefdjidt tjätte. (Er bat mid), ibm ein gutes Jßogis

aus3umad)en, unb t<b oerfd>affte ibm ein fd)led)tes. Dies

batte folgenben 3ufammenbang.

3n ber ittausftra&e, reagier Sanb, obnweit bem

»Salben SRonb«, wobnte eine Srau, welcbe au&er mit

anberen 6d)impfnamcn aud) »©euttersbanife« genannt

würbe. SRit btefer 3rau warb idj burd) beren Saus*

ftubenten, fiano, betannt, welc&er ir)rer Sodjter Kriftel

bie (Tour madtfe. 3* liefe mtr's gefallen, au<b ben

Xtfd) bei ibr einsunebmen. Das alte SBeib war, wie

mehrere ibresgletdjen, eitel genug, fid) »SRabame« nen«

nen au laffen. Sie toufetc von ibren iugenbltdjen Woen*

türen febr uiel 3u er3äblen. 3<b börte ibre Scbnurren

gern, unb tonnte fo beim ©terglas unb einer pfeife

Sabaf bis 3ebn W)t abenbs fifcen unb mi<b belügen

laffen. Diefe SKabame (Ebemtnon — fo biefj fie, oor-

ber Qfrau Dömerin — batte erfabren, bafc mein ©ru*

ber fommen würbe, unb erfudjte mieb, ibn bei ibr ein«

aumieten; id) tat's, unb mein ©ruber 30g mit einem

getoiffen Serrn SRidjaelts, ber au<b oon (Böttingen ge*

fommen war, bei ibr ein.

Serr Semler erfubr bies unb nabm es mir übel;

er batte oon feinem Wufwärter gebört, bafe bas Saus
eben ntdjt im beften ÜRufe fteben follte. 2Btrflid) fübrte

es bamals ben ©einamen »Sanauer $uff«, weil immer

mebrere Sanauer ba gewobnt bitten. 9Cber es war
Sauttjarb. L O 209
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nun einmal nid)t anbers. Slnfänglid) waren aud) mein

©ruber unb fein ffreunb 2Ri<baelis ungehalten, ba&

id) fie in ein folcbes £odj gebraut hatte; aber bies

gab fidj: fie fanben balb (5efd)ma<f an ber bafigen

Qfibelitat unb wohnten gern weiter ba. (Es !amen immer

oiele Stubenten unb bübfdje äftäbdjen babin, unb bas

toar [o toas für fie. %><b ie%t (ehe id) manche angefebene

grau bier herum figurieren, welche ooräeiten im »Sa*

nauer $uff« eine Wolle gefpielt bat. So gebt es in

bcr SBelt

!

£ano, (Ebriftelcbens £iebbaber, war im öerbft ab'

gegangen, unb mehrere Stubenten [trebten nach feiner

Stelle bei bem EJtäbdjen. Das mertte ich unb befcblofc,

mein ©lüd aud) 8u oerfucben — nicht aus Drang ber

£iebe, fonbern um meine Nebenbuhler m neden. 2Reme

£iebelei gelang mir, unb (Ebriftel warb meine erflärte

(Beliebte; oon ber 3eit an hörten bie ^Bemühungen

meiner Nebenbuhler auf; aber eben beswegen oer*

ringerte ficb aud) meine tttnbänglicbfeit merHid). (Es

toar eine £iebfdjaft, ber es auf meiner Seite an ©runb

fehlte; bod) fam fie in ber gamen Stabt herum, fogar

bis au Semler, ber mir Vorwürfe barüber machte unb

im (Ernfte brohte, meinem Sktter oon folgen läppifcben

Mtorien* Nachricht au geben. — 3cb bemäntelte bie

Sache unb oerfprad), forthin mehr auf meiner Sut 3U

fein. Damit toar er aufrieben.

Semlers Saus fah ben 2Binter über einem Xtau

teurhaufe ähnlich. SRoes, Schmiß, Scbmib unb ich

toohnten bei ihm unb liegen unfer (Effen oon $auli

* Semlet nannte alle» „$iftorie". L.

810

Digitized by Go



Geben unb 6$t(ffaie

Ijolen ; bancbcn famen nod) täglid) um stoölf Ufa neun

anbete SBefannte, bie anbenoärts toobnten, aber mit

uns sufammen a&en, unb fo max unfere £ifd)gefell*

fdjaft breisebn SWann ftarf. Das 23ier gab Semlers

2lufroärter für uns 6er, unb [eine Xodjter bolte bas

(Elfen. Um ein Ubr jagte idj, auf ben Sdjlag, alle (Safte

aus meiner Stube, bamtt id) mid) auf meine £efttonen

oorbereiten fönnte, unb biefe fuhren bann mit ber

grö&ten (Eile auf üjren bebufeifeten Stiefeln aur Sreppe

bmab, bafe bas Saus erbebte. Semler litt biefen

Tumult einige 2Bo<ben, bann warb es ttjm aber 3u

oiel; er liefe mid) fommen unb (teilte mir oor, ba& es

ifim allemal oor bem Sdjlage ein Ubr graute; ba ent*

ftänbe ein £ärmen unb ein (öeraffel bie treppe fjtxab,

als wenn ber roilbe 3äger feinen 2tuf3ug hielte. Da*

bei fam ber gute SRann red)t in Sifee: fein Saus fei

ein Saus bes Sfriebens unb ber SRube, unb wir bätten

es su einer (Sarfüdje gemad)t! — 3d) oerfpradj, bas

Untocfen einäuftellen, unb bielt Sßort; benn bieSpeiferei

mürbe gegenüber in SRünnidjs Saus, auf eine Stu*

bentenftube oerlegt. Semler aber banfte mir bernarf)

[ogar bafür, bafe id) fem Saus com Tumult befreit

bätte.

(Einmal babe id) mid) aud) gefdtfagen, unb sroar

toegen einer £umperei, mit einem meiner fianbsleute.

Die Schlägerei batte eine Heine SBenounbung auf meiner

Seite nur $olge unb fam nidjt beraus, toeil feine 3eugen

au&er ben beiben Sefunbanten babei roaren.

SRein äollegienlefen war befannt geworben, unb

Semler befürdjtete, man möd)te mir bas Sanbioerf

oerbieten, toenn t<b mid) nid)t m bie gelebrte Snnung
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eintreiben lieg ober magiftrierte. 3dj war baau be»

reit benn i<b ©übte f<bon, tote wenig man au wiffen

nötig bat, um biefe atabemifdje <5piegelfe<bterei mit«

sumacben. 3ä) oerförieb mir alfo oon meinem SBater

©elb, um bie Sfafultat unb anbere Sßromotionsloften

beaablen su tönnen. 2Rein Stoter setgte fub fror), bafe

id) Magister legens roerben roürbe, unb febidte mir

breifeig £ouisbor. Dtefe reichten su, ba er mir nidjt

fange oorrjer einen bübfeben SBedjfel getieft batte.

3e|t melbete idj midj beim Defan, bem $errn

SdjuUe, unb bieler bestimmte mir einen 2ag aum

Examen. 3uglei<b fdjritt i<b aur Ausarbeitung einer

Dtffertation über <Ruppre<bt ben Sfafografen, ber oon

1400 bis 1410 bie römifdje ftönigstrone getragen unb

einigen Anteil an bem 1409 3U $ifa oeranftalteten

Ronail gehabt batte. Da idj aber laum adjt £age 3*it

batte, fo doppelte idj aufammen, toas idj oorfanb, unb

teilte bas 3ufammengeftoppelte in ^aragrapben ein.

SRacben's bo<b oiele Differtationsfdjmiebe audj fo!

9hm tollte tdj ins (Examen, roeldjes im Saufe bes

Serrn Sdjulje gebalten rourbe. 3dj erfdjien, nadjbem

tdj ben $ag oodjßt bie Serren oon ber pbtlofopbtfdjen

tjafultät alle eingelaben batte, am 11. 3änner 1784,

nadjmittags um 3toei Hbr. 9ttdjt alle fjafulttften roaren

augegen. Serr SJorfter fagte mir's gleidj ab, mit bem

3ufafc: er liebe bergleidjen Prüfungen nidjt, wo man
niebt roiffen fönnte, ob man examinierte ober examiniert

roürbe. — Die Stögen unb Antworten übergebe icb;

fie betrafen meiftens pbilofopbifdje, btftorifdje, g*o*

grapbifdje unb pbtlologtföe ©egenftftnbe. Das (Examen

bauerte bis gegen fieben Übt abenbs, too i<b ab*
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Ceben unb <5d>tcffale.

trat unb balb $urü<!gerufen toürbe, unb bie tröftltße

(Entfßeibung ©ernannt, ba& iß immerhin promooieren

tönnte. 2Ber mar froher als tß! 3ß lief gleiß tu

meinem ©ruber, teilte ibm meine greube mit, unb

fßlief bentaß gan3 unoergleißliß toobl.

$en $ag oor ber Disputation maßte mein ©ruber

über meinen Umgang mit feiner Sausjungfer einige

fpötttfße $tnmerfungen, toelße miß aufbraßten, (o bafe

es 3U Sitterteiten tarn: bas ©esänt enbigte fiß bamit,

bafe er mir ertlärte, er toürbe nißt opponieren. Steine

Antwort bierauf toar probig» unb er ging fort, Mmol«
lenb. — Srüb, ba ber Xan* oor (iß öeben follte, fßtdte

er mir ein ©illet, toorin er mir melbete, bafe er aller*

bings opponieren toürbe, enttoeber orbentliß, toenn i(b

nißts batoiber bätte, ober aufeerorbentltß, toenn iß

ibm unter ben orbentltßen Opponenten feine Stelle

geftatten toollte. 3ß follte miß nur auf gan3 neue

Argumente gefafet balten, benn er babe [iß oorgenom*

men, miß su beßeln (carminare). 3ß (ßrieb ibm

toieber, er (olle immer ben britten $lafe etnnebmen;

feine Argumente toürbe iß auß fßon beantworten,

baoor fei mir nißt bange, ufto.

$lls toir auf bie SBage famen, toar btefe fo ooll

Stubenten, bafe toir faum burßtonnten; benn faft bie

ganae Hnioerfität tannte miß, unb jeber toollte gern

bören, toie iß meine Saßen maßen toürbe. £err

D. Semler fing bie Oppositionen an unb braßte einige

Sßlüffe oor, toelße oon feiner ©elebrfamteit allerbings

Beugten. (Er maßte es aber, toeil ibm nißt reßt roobl

toar, gar nißt lange. 3ß batte bei biefem Umftanb

bie fßönfte (ßelegenbeit, öffentliß gu be3eugen, toie
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oiel td> Semler fdjulbig war, tote fefjt idj tön oer*

eljrte, unb tat bies mit einem mir fonft ungewöhnlichen

Seuer. 3d) tonnte ba3u meinen 3U £aufe entworfenen

Euflat nid)t brauchen, fonbern lieb hier meiner (Emp*

finbung freien £auf, unb biefe bilbete meinen ©ortrag

fo glüdlich, bafe id) mit mir fclbft äufrieben roar.

SDfetn ©ruber tifdjte mir nun freilich flan3 neue

Argumente auf. 3ä) hatte meine Debitation bem ßerrn

oon Obernborf, !urpfalsi[d)em erften Staatsminifter,

3ugef<hrieben, unb in ber X)ebtfatton freilich SSorjüge

an biefem Serrn gerühmt, bie id) iljm im $er3en felbft

abfprach. OTletn bas i[t ja ber 5all bei ben meiften

X)ebifationen ! HRein ©ruber griff alfo bie 3ufd)rift

an, unb 3war mit Argumenten oon folgenber Art:

(Ein nieberträchtiger Schmeichler i[t ein £ügner, jener

bift bu, folglich bift bu auch biefer. 3ch ftufete gewaltig

bei biefem Schlufc, leugnete aber natürlich ben Unter*

fafe ; er beroies ir)rt inbes aus meiner Schrift. 34 hatte

t)icr gefagt, $err oon Cbernborf madje bie Sßfofs glücf*

lieh ; mein ©ruber führte mehrere Satfachen an, rooraus

bas (Segenteil erhellte, unb toorüber bie 3ur)örer lachten.

34 hatte femer gefagt, £err oon Obernborf forge für

bie Seibelberger Unioerfität : mein ©ruber bewies, bafe

bie Unioerfität su öeibelberg nie elenber gewefen fei,

als gerabe, feit fierr oon Dbernborf am Kuber fäfee.
—

3)afe babei manche gröbere 3noeftioen unterliefen, fann

man fid) oorftellen. fierr S<hul3e, ber $romotor, fagte

fein SBort, tute er mich benn gan3 allein meine Sieben»

fachen befenbieren lieb. (Enblich roanbte fid) ntein ©ru*

ber 3u ben 3ul)örern unb fagte ihnen auf £ateinifch:

„£>er ©erfaffer ber Differtation weife felbft feljr gut
2H
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ßeben unb 6$icffate.

baß et ber 2ßa(r(eit Sd)ntppd)en gefd)Iagen (at; abet

er bitbet fid) ein, er mürbe burd) feine fd)amIofe Sd)mei*

djelei bie verlorene föunft ber groben Serren in feiner

fieimat wiebergewinnen !" 2Bas foltte id) auf ber*

gleiten Sarfasmen antworten? SRein SBruber ^atte

freiließ re<(t, aber fagen Dftttc er's bod) nt^t follen.

Die beiben anberen Opponenten brachten nid)t

gerabe oiel gegen mid) oor.

60 (arte id) nun meinen afabemifdjen ©rabus

unb tonnte ein großes M. oor meinem tarnen (in*

pflansen ; bas (ab' id) aber bod) nur feiten getan. 2Iud)

(örte id) lieber meinen Warnen als ben SRagiftertitel

;

benn alle afabemifdjen Stürben fommen mir fo aunft*

mäßig oor unb waren mir immer lädjerlid). Da id)

je%t me(r 9?ed)t als oorljer (arte, £BorIefungen au (alten,

fo erflärte id), um mtd) als Sftagtfter 3U probateren,

bie bunleln Satiren bes Sßerfius; unb fo gewaltig oiel

(Erubition id) audj habti ausframte, fo war id) bod)

mit meinen Jßeftionen inner(alb swei SWonaten fertig.

Diefe SBorlefung war gratis, unb meine 3u(örer (örten

mi(( gern. Daraus fd)Ioß id), baß, wenn id) auf £)ftern

meine Kollegien anfünbtgen würbe, id) nid)t wenig 3u*

(örer (oben bürfte. Steine Stunben auf bem SBaifen*

(aus gab id) auf.

3d) muß (ier eine p(ilologifd)e Sd)nurre er3ä(Ien.

SWetn fianbsmann Sa)., ein nid)t unebener Lateiner,

wollte nad) Slrt aller $(üoIogen oon geringerem <5e*

(alt nid)ts ßateintfdjes leiben, was in SReifter SRart

Nullius' (interlaffenen 35üd)ern nid)t befinblid) wäre.

Sein ^weites SBort war immer deeronianifd). 3d) (atte

für iemanb ein fogenanntes curriculum vitae auf*
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oefcfet, unb öerr Sä), hatte es wohl an fünfjcftn Stellen

oerbeffert, ©eil es nicht echt ciceronianifch abgefaßt wäre.

Das ärgerte mich, unb ich befdjlofe, bem ftrttifer einen

hoffen au fpielen. 3ä) {teilte mich alfo, als hielte tä)

ihn für einen SRann, ber ben ©eift bes Cicero neun*

unbneunjigfach inne hätte, unb unterwarf einiges feiner

Ärttif. Das freute ben Ciceroner fo feftr, bafe er mich

mit lateinifierenber Salbaberei fürchterlich quälte unb

mir ba ein langes unb breites von ber ciceromfdjen

2BortftelIung htffchwafete, wovon er ein 23udj (abreiben

wollte. 3dj überlebte enbliä) ein Stüd aus Ciceros

SBud) oon ber Statur ber (Sötter, fdjrieb Ciceros fiatein

baneben, unb gab mein ©efchreibfel an Senn Seh.,

um (eine 3enfur 3U oernebmen. (Er forrigierte ben Zett

bes Cicero an mehr als bret&ig Stellen unb gab mir

ihn fo roieber. 3<h oerfuebte es, meine ftonftruftionen

in ©egenwart mehrerer Stubenten als ciceronifcb bu

oerteibigen, aber oergebens: Sdj. wollte unb mufete

recht r)aben! Cnblidj holte ich meinen Cicero aus ber

2afä)e unb aeigte ihm, ba& er ben SReifter felbft, feinen

angebeteten Cicero, forrigiert hätte, ©elädjter auf metner

unb ber Stubenten, grofee 23efä)ämung auf Sdj.s Seite

war bie fjrolge. SRadjber ift Serr Sa), mir niemals

roieber recht gut geworben. — 2Ran werfe bem Alfter*

Philologen allerhanb bumme Streike oor, fdjelte ihn

einen Cfel, er wirb nicht fo böfe ©erben, als wenn man
i^m beweift, er oerftelje bas SBefen bes cicerontanifchen

Stils felbft niä)t recht. — 2Ber fdjön benft, wirb fd)ön

[^reiben, unb wenn er gleich mit Sehlem fdjreibt, wirb

man boch lieber fein ©efdjriebenes lefen, als bas aller*

feinfte grammatifd) Nichtige, welches ohne ©ebanfen
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£eben unb 6tf)icffale.

tft. SBer mag gern bte Deflamationen bes öuintiltan

lefen, mitfamt bem frönen Latein?

(Ein fünftiger Dosent bätte billig follen Aug fjan*

beln. „2Bir brausen feine $ugenb," fogt ber grofee

SRouffeau, „wenn mir nur Ilug finb."* 3ä) ^abe nad)*

ber gelernt, bafe man unter bem tarnen : 9ted)t[d)affen*

tjeit, 2Renf<benliebe, unb überhaupt £ugenb, blofe ftlug*

r)eit — fo ober fo mobifiaiert -— meint. Damals aber

oerbanb id) noä) mit biefen Korten bie 93ebeutungen,

bie id) in ber SRoraIpr}ifofopr}te gelernt batte, unb fanb

erft fpäterbm, bafe bie SRoraliften üble Spradimeifter

finb, roie au<b bie Serren äRetapljnftfer.

Das toar nun f<bon bumm genug! Demsufolge

fd)meiä)elte tdj niemanb, i<b befugte fogar feinen, roeil

id) miä) nidjt genieren roollte; unb bie öerren fagten

benn aud), roenn oon mir bie SRebe roar, allemal : „Den
2ftagt[ter fiaufljarb fennen roir nidjt; roie roir aber

boren, fo foll er ein Rtxl ot)ne Äopf unb oon fet)r

fd)ledjten Sitten fein." Diefes löbliche Geseugnis gaben

mir bie fierren aus HRenfdjenliebe, um bie £eute oot

mir au warnen. (5an3 unredjt bitten fie roobl nidjt:

benn im ©runbe batte id) biefe Stimmung ber Serren

gegen miä) otelleidjt felbft oerfdmlbet.

3dj madjte einen Sluffato, bem id) ben $itel gab:

»Deutfä)eSt)noni)men«. Da bradjte id) alle mir

befannten SBörter sufammen, meldte bie 33e[offenljeit

* Go überfefct £aulf>arb, obroofjl man bas SBort »sage*

richtiger mit »toeife* ober ettoa ,te&ensftug' roiebergeben müfete.

Der Sprud) r)et^t : „II ne faut point de vertu, si nous sommes

sages." P.
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unb ben unflätigen Umgang mit Srtauensimmem auf

beutfä) beaeidmen. Das war nun fo ein Stüd Arbeit aus

ber lieben 3otologie. 3d) madjte ben 5Juffafe gemein«

nüfcig, inbem id) erlaubte, bafe jeber Stubent, bet

nur wollte, iljn ab(ä)rieb; iä) mar fogar willens, ilju

bruden 3U Iaffcn, unb fierr Slbelung (>ätte aisbann

einen berben ^Beitrag 3U feinem SBörterbudj gefunben.

Serr Semler erfuhr bas unb foramierte mtd) nid)t

fd)lea)t; ba lieg id) benn bas Ding. Slber mein ftuffab

mar fdjon ju feljr ins SPublifum, als bafe er hätte unter*

brüdt werben tonnen; fogar bie $bili[ter auf bem

«Rats!eller lafen bie »Deutfdjen Stmonnmen« oon 2Ra*

gilter £auf&arb unb gaubierten fidj &öd)liä) über bie

brolligen 9lusbrüde.

(Einft fam id) nad) SKeibeburg, voo gerabe eine gemiffe

Stubenteninnung ihren £anbtag ^ielt. Der 23e[djlu&

baoon war ein Pommers, au bem id) eingelaben würbe.

3<h ging bin unb mufete, weil id) SUtogifter war, honoris

causa bas ^räfibium übernehmen. 34 präfibierte mit

allem 9lnfeljen unb aller SBürbe eines edjten alten

33ur[d)en, ber nid)t „Rien! rien!", fonbem „Courage!

Courage!" ruft unb ben Äomment red)t oerftebt. Da
ging's munter über munter! „(Es leb' ber SBruber

SRagifter Ijodj! (Ein Sunbsfott, ber iljn fdjimpfen

follt'!" erfdjaüte 3U meiner greube aus allen ttetjlen.

3d) badete babei an nid)ts Wirges; bodj tarn es mir

felbft etwas fpanifd) oor, bafe ein SRann, ber auf bem

Ratgeber boäierte, aud) Gräfes eines 93ur[djen*ftom*

ments fein follte, aber — idj fefete mid) barüber weg.

3wei Xage nachher wufete mein Semler fd)on alles;

er nal)tn mich oor unb las mir ben Ztit nad) SRoten.
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Ce&ett unb 6#icffate.

3dj bätte obnebin, fagte er, bei bet pbilofopbtfdjen

Safultät feine Sfteunbe; idj follte feben, bafe man mir

bie (Erlaubnis, Kollegien 3U lefen, oerroeigern unb mid)

aus ber fiebrerltfte ausftreidjen ©ürbe. — 2)as tat

mir freilid) toebe, madjte mid) aber nidjt flüger. 3dj

fubr fort, bie SBirtsbäufer nadj roie oor 3U be*

fudjen.

2luf einen Sonntag toar id) bei ßerrn 9*rof . Srapp

3U (Safte; id) war gut angesogen unb trug feibene

Strümpfe. Slbenbs gegen 3*bit Ufa ging id) fort unb

traf unterwegs meinen alten Ofreunb ftöfter, ber mid)

bat, ibn in ben »$ufffeller« auf bem äRarft unterm

9totbaufe au begleiten. Diefer fogenannte ^ufffeller

mar ein Sorben ber niebrigften Gattung; er gebörte

3um ttatbaufe unb rourbe für 12 SReidjstaler jäbtltdj

oermietet. (Erft feit ber 9luffidjt bes iefcigen Stabt*

präfibenten, o. SBarfbaufen, bat biefe ffanbalöfe SBirt*

fdjaft ba aufgebört. — 3dj ftellte Äöfter oor, ba& es

für einen SRagifter fid) fd)ledjt fdjiden würbe, in ben

$ufffeller 3U geben, aber er befiegte alle meine Grünbe

unb (Eimoenbungen, unb ber ßerr SRagifter ging in

ben ^ufffeller. $>kx toar ein geuriffer Serr, ben id)

nur 8rirlefan3 nennen toill. 3dj liefe mir Sd)naps geben,

fonnte ibn aber nidjt trinfen unb ftellte ibn mit einem

SJIudje auf ben $ifd). SRosie Sfirlefans fagte brauf

mit einer altflugen SDliene, es fei freilid) fein SRagifter»

fd)naps. ©lox! ftecfte id) ibm eine Obrfeige, Äöfter

balf, unb SWeifter 8firlefan3 rourbe 311m £od) binaus-

gefdjmiffen. 3Bir blieben nid)t lange. 5Cts toir in ber

©algftrafee ber Hlridjsfirdje nabe famen, trat plöfelid)

2ftosje 5irlefan3 oor uns unb forberte 9ted)enfd)aft
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9Kagtfter Caufbatbs

toegen ber ©eletbigung int $ufffeller. Da totr if)m

fefct nod) gtöbet antworteten unb mit prügeln brobten,

ftefje, ba tonten nod) stoei baumftatfc 93engel aus bem

Sinterbalt unb fdjlugen auf uns su. SBtr ©ehrten uns

rittetlid), toarfen einen oon ben SBengeln 3ur (Erbe,

unb SRosje Sfitlefans felbft befam betbe Sdjläge mit

bet fjauft ins (5efidjt, bafc bie Warfen baoon nodj

oietse^n Sage 3u feigen ©aten. (Enblid) fam bet 9tad)t*

tDäd>tet, bet alte ebrlidje Safe; et tonnte ben Sitlefans

unb mid), unb brobte, toenn mit nidjt IRube hielten,

mit bet Kompanie bes Serrn &at3ettt>ädjtets 23ät.

2Btr hielten alfo inne unb fdjieben oon bannen, tttber

man benfe, tote mein Ijellatünet SRod, meine feibene

SBefte unb meine feibenen Strümpfe ausgelesen baben.

3a) mufete felbft über meine Sftgur Iadjen; Softer far)

nid)t beffet aus ; et fdjlief bie 9lad)t bei mit.

Sei allen meinen et3bummen Streiken, bie einem

afabemifdjen Do3enten fo [ebr unanftdnbig waten,

mad)te id) immet meine Apologie unb oetteibigte mid)

mit bem Seifptel anbetet angefefjenet Scannet, toelaje

aud) bergleid)en getrieben f)ätUn; befonbers t)alf id)

mir mit ben £aten bes oerftorbenen ©eljetmrats Älofc,

bes Serrn M. Sdjirad), bes Ißrofeffors Saufen unb bes

M. Präger, oon roeld)en bamals nod) allerljanb ffanba-

Iöfe 2tnefbötdjen berum gingen.

3n unferem Saufe ging es aud) red)t meblid) 5er.

Da toobnte ein getoiffer 3. aus SBerlin, ein roifciger,

Seilet &opf, abet ein Sans obne Sorgen. (Er ging bei«

nabe in fein ftolleg, ftubiette abet bodj fleifeig füt fidj

unb letnte mebt als bie Serten Seftenfd)mietet; et

toat ooüfommen etfabten in bet tateinifdjen, gtiedji*
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£eben unb 6$tcffale.

fdjen unb beutfdjen Spradje. 9llfo 3. war ein Dfynt*

forg unb 30g fidj ntdjt eber an, als bis er ausgeben

wollte, unb er ging nur alle brei ober oier Sage ein*

mal aus. (Er fafe ba obne 23einfleiber in ber warmen

Stube unb geigte fid) nidjt feiten in puris naturalibus.

2Benn nun ein Starr ift, fo mad>en gleidj ibrer sefin

bie Sorbett nad), unb fo ging es aud) bier ; bie ©ewobn-

beit, fid) md)t anjusieben, xt% im gansen Semlerfdjen

Saufe ein, mid) ausgenommen; benn an biefer Sauerei

fanb i<& trofc meinen 3otologifdjen 3been boä) leinen

©efdjmad. Semler felbft erfubr es unb ermabnte micb,

biefem Unwefen (Einbalt 3U tun, unb bas 9toube beraus

3U febren. 3<b tat's 3um Seil, aber bie Sofen würben

no<& nid)t ange3ogen. X)a fcfcrieb uns Semler in latei*

nifcber Sprad)e: er wunbere fi<b febr, toie £eute, bie

bie 2ßtffenfd)aft lernten unb sunt Xeil fogar lebrten,

fo weit fid) oergeffen fönnten, in feinem Saufe ben

öffentltd&en 9tnftanb au beleibigen, unb ben Dienft*

mäbd)en, ja 3uweilen fogar feinen £öd)tern Körperteile

binautoeifen, welcfce beffere Sitte oerbedt wiffen wollte.

(Er müfete uns nur fagen, wenn ber Stanbal fort*

wäbrte, fo mürbe er fd)le<bterbings ben Serrn $ro«

reftor angeben unb um unfere SBegfdjaffung aus feinem

Saufe anbalten uff. Das 93riefä)en tat feine SBirfung,

bod) nur b<*lb; benn 3. 30g ficb, folange er ba war,

nämlid) bis auf ben fierbft 1783, too er nad) 3ena

ging, bennodi nid>t mebr als 3weimal bie SBotbe

über an.
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SKagtfter fy. Cautyarb«

fjünfsebntes ftapitel.

©n Uusßug nad) 3ena. — (Ein t]od>gead}tcter §unb. — färmenber Cinjug

in 3*no- — mein Honian »Balbrian IDeitmaul«. — 3d> pcrldffe bas

Semlerfäe Qaus. — mein fdjlecijies gefeDfdjaftlidies Benehmen. — tDetje

bem, Aber ben bie ZDeiber unb bie (Belehrten Ijerfallen! — Pos Holleg*

fdjinben ber Stubenten. — Sdjulben! — OTein Sruber tjefct meinen Dater

gegen mid> auf. — Dojentenclenb. — Crofeiger »rief nad> Qaafe. —
Kranftjeit — Derj&eifelte Stimmung. — Was foQ id) tun? — Jluf ber

J}aupta?aä>e in f?afle. — 3<$ »erbe Solbat.

SRctn 2freunb X)ambmann roor nad) 3ena gesogen

unb batte mtd) in [einen ©riefen immer gebeten, ibn

3U befud)en. 3d) nabm mir alfo biefe SReife oor unb

markierte su Anfang bes SRarsen 1783 3U 8ru& nad)

3ena. Unterwegs oerfpielte id) aber mein games

SRetfegelb bis auf 12 (Sroföen im Sippen; subem fiel

fdjledjtes SBetter ein, unb id) mujjte liegen bleiben unb

erft einen SBoten an meinen ©ruber in Salle fdjtcfen,

bafe er mir einige $aler (5elb 3u!ommen liebe. (Er tat

bies aud), fdtfdte jebod) Ieiber sugleid) einen Stubenten

Stört mit, einen f)öd)ft lieberlidjen unb roben SRen*

fdjen. 2Bir marfdjierten aufammen nad) Naumburg,

too Storf mid) in bas »Sieb« führte. 5lm Stbenb ging

id) auf ben 9tats!eller, Sillarb su fpielen, unb friegte

mit einem Offisier Sanbel, aber blofe in SBorten. SReht

Speftafel batte inbeffen bod) 2luffel)en gemalt unb

nad) meiner 9T6ret[e bem £)ffi3ier SBerbrufe suge3ogen.

3m ©runbe war er fdjulb baran; toarum nannte er

mtd) einen SBengel, ba id) ben Sunb eines 8rrauen*

Limmers, für toeldjes er 3ld)tung Ijaben mufete, getreten

batte?

folgenben Xa% lamen wir enblid) nad) 3ena;
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roir Ratten wegen bes fd)led)ten SBetters unb weil Stor!

ftdj bie Örüfte aufgegangen fatte, in Naumburg $ferbe

genommen. Stor! ritt in 3ena oortoeg unb rannte

im aollften (Salopp cor bas Saus, wo Dambmann
tooljnte; es war bas bes Sßrotonotarius Soffmann.

(Er fdjrie auf ber Strafte tote unfinnig : „Dambmann

!

Dambmann!" einmal übers anbere, (o baft bie ßeute

an ber Strafte alle aum JJenfter Ijinausgudten, ben

Sftenjdjen 3U feljen, ber fo fürc&terlidj fpeftateln tonnte.

2ll[o würbe gleid) in gans 3ena ^erum pofaunt: ber

XRagifter £aufrjarb oon Salle unb ein Ijallifdjer SBurfd)

feien eben angetommen, wären abfdjeultd) betrunten

— toas bod) ntd)t watjr war — unb hätten einen

ffirdjterlidjen Sfanbal fäon auf ber ©äffe an*

gehoben.

3d) logierte in 3ena bei Serrn X)ambmann ; Stor!

trieb ftd) bei ben SRofellanem Ijerum unb befoff fid)

alle £age sweimal.

34 fatte in Salle fd)on angefangen, einen Vornan

3U treiben, nämltd): »£eben unb $aten bes Serrn

Sütegifters 93albrian SBeitmaul.«* 3n 3ena arbeitete

id) fleiftig baran, webte nod) |enaifd)e Sdjnurren hinein

unb bradjte ifjn suftanbe. Sonft lebte idj in bem alten

9left feljr fibel unb 30g «rft nadj oier 2Bod)en wieber ab.

Semler lieft mid) gleidj ben lag na<fc meiner SRfid*

* »SOKagiftet SBeitmaul« mat bei Spifename eines ^ßfäljer

<5eiftlid)en, mit bem £. in bet Heimat manä)etlei $änbel gehabt

$atte. 3<& fabe fie in biefer ^Bearbeitung ausgeladen, ba fie

ein tiefeies men[d)Iid)cs obet fittengefd)i<$tliä)es 3"teref[e nttfjt

bieten, fonbern in ben ©ereiä) bes geroöf)nH(fjen Älatfdjes ge-

lten. P.
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febr su fi<b fommcn unb las mir bte Jßeoiten; er batte

oon 3ena aus ^Briefe erhalten, worin mein ©enebmen

eben nidjt oorteilbaft gefdjllbert mar. (Es Wi barin:

ber SRagifter £aufbarb fübre mit ben Stubenten auf

allen Dörfern Ijerum, läge auf ben SRüblen*, ma<be

ftommerfe mit, fürs, betrüge fidj bötfrft unanftänbig.

Semler ma<bte mir, tote billig, ernftlube Söorioürfe,

unb t<b Zot war empfinblta), aber nidjt au meiner

SBefferung; oielmebr befä)lo& tä), Semlers Saus su

oerlaffen, um mir bie beftänbigen ©onoürfe 3U er«

fparen. £err Semler (ab bies freilieft gern. 3dj mietete

mid) alfo ein in bas Saus bes 23ud)binbers SRünmcb,

unb bat meinen ©ruber, bas Iieberltdje £aus, ben

Hanauer $uff, au oerlaffen unb 3U mir 3U sieben. (Er

tat es, unb oon biefer 3eit an tarn idj böcbft feiten

babin. Dies benufete Sungfer (Ebriftel unb bmg fldrj

an einen anberen Stubenten ; fie fam aber bernadj boä>

roieber su mir, erbielt mir ibre ©unft, au<b no<b in ber

3eit, ba tdj Won Sotbat roar, unb beseigte fi(b bann

unb mann redjt särtlid). 3bre 3ärtliä)feit bat mid)

manchmal gefreut, mam&mal beläftigt, je nadjbem i<6

geftimmt mar.

3d) roollte auf Dftern meine SBorlefungen anfangen

unb batte bie 2ln3eige baoon gebörigen Ortes ein«

gereift. 3u gleicher 3eit batte ein fttefiaer 23udjbrucfer

meinen Vornan »23albrian SGBeitmaul« ber 3enfur

übergeben. Unglüdlicbenoeife enthielt bas ©udj einige

Stellen, bie auf eine oerftedte 9lrt eben ben SWann

betrafen, bem es 3ur 3enfur mitgeteilt toar. 9tls 3*nfor

* 3fo 3*na bamols wie nod) jefct beliebte Äneipen, j. 33.

bie »<Rafemnül>Ie«, »Oelmfiljle« uft». P.
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ftrid) er alfo biefe Stellen unb unterfagte ben 9lbbrud

bes Sucres gän3ltdj. (fr teilte mir btefe 9ia<bridjt felbft

mttf unb als id) hierauf meine öanbfdjrift in 6d)ufe

nehmen wollte, fügte er binau: er babe fie bei ber

Srafultät airfulieren laffen, unb bie SBota ber Serren

Safultiften gingen einftimmig babin, ben «bbrud au

»erbieten, ia einige beftänben fogar barauf, bafe man
mir bas äollegienlefen oerbieten follte — eben wegen

meines Romans.

3<b madjte grofee klugen über biefe 9teu6erungen

meines ßerrn 3enfors, aber nod) größere, als er mir

obenbrein au oerfteben gab, in Salle wäre iefct für

miä) niä^ts mebr au madjen, unb id) mürbe wobl tun,

wenn id) midj anberswobin begäbe. 3a, er fügte fogar

binau : gteicbwie bie Gcbufter* unb Sdjneiberaunft, wenn

fie wollten, allen $fufdjern bas Sanbwerf legen fönn*

ten, ebenfo lönnte es aud) bie Safultät. 3d) ärgerte

mid) böfeltä) über biefe parallele, fura, mir bebattierten

md)t wenig.

3)a6 es bei biefer SBerbanblung bienftfertige ©elfter

gab, bie aus purer SRenfdjenliebe 3agb auf Slnefboten

über mid) madtfen, um mid) als fd)äblid)en SRenfd>en

baraufteilen, ber fic& aum Dementen burdjaus nidjt

fdjidte — bas ift nidjt nötig, erft au erinnern. Sfreube

toar es mir aber unb Genugtuung aum £etl, binten*

brein 3U erfabren, ba& einige anfebnlidje SRänner fid)

meiner angenommen batten, unb man mir bas Äol-

legienlefen femerbin erlaubte, nad)bem i(b mid) in einer

Sdjufefdjrift oerteibigt unb um bie erwäbnte (Erlaubnis

fdjriftlid) angefudjt batte.

Das erfte balbe 3abr meiner öffentlichen fiefereien
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perging rubig, roenn id) bie £>änbel mit meinem 3enfor

ausnehme, bie ub aber balb oergafe. Steine Sitten

waren ben Sommer über febr gut, nämlidj rote man
Sitten oon au&en als febr gut anfeben mu&. 3d) be*

fud&te feine Kneipen, feine Dörfer, als nur böcbft feiten,

unb roo i<b binfam, ging roenigftens alles ebrbar su,

folange idj ba roar. ©ro&e ©efellfdjaften babe idj feiten

befugt unb pomebme gans unb gar nidjt. (Einmal bofete

i<b allen 3roang, ber in oornebmeren 3irfeln geroöbnli(b

ift, unb roar fobann in Salle au roenig befannt, als

ba& i<b audj nur (Eingang basu bätte finben fönnen.

Steine Sitten roaren obenbrein $u rob unb au roenig

abgebobelt, als bafe i<b bätte gefallen fönnen. Der

23urf(benfomment madjt feine feine Sitten, unb id) botte

oon jeber bas ^etimäterroefen gebafet, fonnte mi<b

besbalb roeber in bie Komplimente, nodj in bie <5e*

fprätfje ber fdjönen 2ßelt fdjiden; unb fo roürbe id)

allerorten, roo idj 3ur feinen SBelt gefommen roäre, bas

fünfte 9?ab am SBagen geroefen fein. — (Ein biefiges

8frauen3immer fagte mir einmal unter bie Otogen, ba&

icb in ber feinen monde niemals mein fortune madjen

roürbe, roeil mir bas bei air feblte. Slber ftatt über bie

ridjtige ©emerfung biefer Dame nadjaubenfen, fiel es mir

auf, ba& fie beutfd) unb franaöftfd) untereinanber fpradj.

So gebt es aber in ber SBelt: 9Wan geroöbnt ficb

aus ftubentifdjem Seroismus einen ungefdjliffenen Zon
an unb bebölt ibn bentadj immer, roeil man ficb fcbämt,

ben einmal angenommenen Zon abaulegen, ober roeil

man feine ©elegenbeit mebr bat, fi(b ab3ufeilen. 3<b

roar oon 3ugenb auf feiten unter feinen beuten ge-

roefen, Pomebme batte i<b aroar mebrmals um mi<b
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gehabt unb roar mit folgen au* umgegangen; aber

bte waren enttoeber felbft ni*t fein, ober seigten ba*

mals, als i* mit irjnen umging, ibre 5einr)ett ni*t;

unb toenn fie es au* getan bätten, fo roflrbe i* ge*

la*t unb ibre ©e[ell[djaft oermieben baben.

Jansen tonnte t* au* nur roenig unb bfltte es

niemals orbentlt* getrieben ; baber befafe i* bie fünfte

ni*t, roel*e in Sonoratioren*5Uubs baupt[ä*li* emp*

febten, unb mufete immer boren, bafe i* au&er anberen

Langeln au* ben ber feinen £ebensart bätie. Hnb

bas mufete i* mir fogar oon SERab*en fagen laffen,

bie i* toegen ibrer ßebensart unb toegen tbres läppt»

[*en Sßcfens oera*tete.

2Bebe bem, über ben bie Sßetber unb bie (Selebrten

erft berfallen!

SBeroirtungen lei*tfertiger greunbe, meine SReife

na* 3ena, meine £iebeleien, bie Promotion, ber SBerluft

bes Sonorars für meinen »SBalbrian«, bie (Selbaus»

gaben, um mi* bur* 3erftreuungen oon bem Slerger

über biefes unb jenes 3U erbolen, nebft meiner ©ut*

mütigfeit, einem ieben gern mit3uteilen, roas i* botte—
bas alles batte mir <5*ulben 3uge3ogen, 3U beren Til-

gung mein 2Be*fel ni*t 3urei*te. 2)afe i* mit meinen

Kollegien wenig roerbe oerbient baben, oerftebt fi*

für mi* als Anfänger f*on oon felbft. (Einmal ift in

Salle bas Sfreirennen ber Kollegien febr getoöljnli*;

ba beuten oiele Stubierenbe, bas (Selb tönne in £au**

ft&bt, ßeipaig, auf ben Dörfern unb beim Spiel beffer

angeroanbt roerben, als sum Honorar für bie Dosenten.

3ubem toar i* oon jeber na*giebig, unb wer mi* um
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etwas bat, bem fonntc id) nid)ts abfragen. Unb fo

batte id) oon bret&ig 3ubörern faum 3ebn, bic beaaljlen

wollten, unb unter biefen 3ebn waren nod) einige, bie

es bernadj gana unb gar oergaben. 34 glaube aber

bod), wenn id) roeiteren bei ber ttnioerfität geblieben

toäre, bab id) in 3u!unft belfere (Einfünfte oon Rol*

Iegien toürbe gehabt baben, loeil id) meljr in Routine

gefommen wäre unb oljne 3weifel aud) einige Äünfte

gelernt &ätte, toie man gut3ablenbe 3ubörer in fem

Wubitorium bineinlodt

HReine 6<bulben bäuften fidj alfo oon Xag $u $ag,

unb id) fab toeiter lein Littel, mid) su retten, als auf

bas 93erfpred)en meines SBrubers au rennen, ber meine

Hmftänbe fannte unb wulfte, tote mir au Reifen toar.

Diefer toar im Serbft nadj Saufe abgegangen unb batte

mir toie eiblid) oerfprodjen, gleid) nad) feiner Hntunft

unferen SBater babin au bewegen, bafc aufeer 40 9teid)s*

talem aur Tilgung feiner Gdjulben id) nod) 100 SReidjs*

taler 3ur Tilgung ber meinigen erhalten follte. SBie

er SBort gehalten Ijabe, toollen toir gleich feben, fo leib

es mir aud) tut, meinen ©ruber ber SBelt als einen

fd)led)ten 3Wenf4en barauftellen. 3dj lann aber einmal

nidjt anbers, es ift gar 3U notig sunt SBerftänbnis ber

folgenben 5lataftropi)e.

SOfcein ©ruber toar fdjon lange fort, ebe er ober

ber SBater fäfcieb; enbltdj fd&rieb ber lefctere, unb fein

©rief war — falt. (Er enthielt oiel bbflid^e Vorwürfe

unb fpielte auf Dinge an, toeldje ibm wol)l nie«

manb tonnte berietet Ijaben, als eben mein ©ruber.

Dod) fügte er bmau, er toürbe mir nod& einmal (Selb

fd)i<fen, id) follte aber einen beffern ©ebraud) baoon
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machen, als von bem, bas er mit fonft gefdjicft hätte

;

es wäre bodfj wahrlich einmal bie bö<hfte 3eit, flug

su tocrben. — tiefer ©rief fränfte mich um fo mehr,

ie roahrfcbeinlicber ich fcblte&en tonnte, bafe meinem

falfdjen ©ruber ich bas alles su oerbanten hatte. Hm
mir inbes oolles £iä)t 3u oerföaffen, [abrieb td) erft

meinem ©ruber einen recht berben ©rief, toorin idj

ihm fein ©erfpredjen oorljielt unb auf bie (Erfüllung

besfelbigen brang. Dann fcbrieb ich au* an einen

anberen Sreunb unb bat biefen, mir oon meines ©ru*

bers ©efinnung gegen mich ehrliche SRecbenfcbaft su

geben. SHein Sreunb antwortete halb, unb bebauerte

febr, ba& er mir einen Beitrag su bem ©eroeife ber

SBabrbeit liefern müffe, bafe man fidj auf feine ©er*

roanbten — bie (Eltern ausgenommen — nicht ober

bod) febr feiten oerlaffen bürfe. (Er Berichtete mir, bafe

mein ©ruber gleich bei feiner SRacbbaufetunft oor*

gegeben habe, er habe auch nicht einen ftreuser Schul*

ben su Salle hinterlaffen. Sticht lange hernach toäre

aber ein ©ranbbrief oon einem ballifdjen SKKanicbäer

eingelaufen, unb als fefct ber ©ater ben ©ruber fora*

miert hätte, ba habe biefer alle Sdjulb auf mich g*s

fchoben, abfeheulich über meine Stusfdjtoeifungen ge*

flagt, habe gefagt, bajj ich alles ben Stäbchen hin*

gäbe, bafe ich alle Sage auf ben Dörfern läge u. bgl.

9lun fah ich beutlich, ba& mein ©ruber fchulb an

meines ©aters ftälte toar. 3ch ergrimmte in ber Seele,

um fo mehr, ba ich bem XRenfdjen alle brüberliche

8freunbfchaft ertoiefen hatte. Stein SRenfch fann es mir

oerargen, ba& ich bamals ooll $ü<fe warb.

(Etwa acht Sage nach bem (Smpfang biefes ©riefes
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(am aucfi einer oon meinem ©ruber. Da war nun ber

Son gar mäcfitig anbers geworben. (Er fcfirieb mir

fteif unb profcig : fiter wären 40 Saler, feine Scfiulben

au besagen; tcfi feilte es nur fogleicfi tun, ober wenn

id) es niefit töte, fo [ollte icfi miefi ja auf feine weitere

Hnterftüfeung oon Saus aus oerlaffen. flfocfi wäre ber

©ater burefi ©riefe bes D. Semler oon meinen $lus»

fcfiweifungen unb unnötigen ©elbausgaben unterrichtet;

icfi möcfite alfo an ifin ja niefit fefireiben. Dann Tollte

icfi auefi alle ©riefe an ifin, ben ©ruber — bie er aber

fiefi feiten ausbäte, wegen bes gro&en Portos — unter

ber 9lbreffe bes Scfiulmeifters oon 2Benbelsfieim fefitden,

unb was bes läppifefien ©efubels mefir war. 3<fi warf

ben ©rief mit innigfter ©eraefitung weg, erbofte gewaltig

unb ftiefe gräfclicfie ©erwünfefiungen aus. $ln jenem

£age wäre icfi imftanbe gewefen, einen SKorb au begefien,

wenn icfi oon jemanbem grob wäre beleibigt worben.

Hm miefi auf ber Stelle 3U räcfien, griff icfi bie ge«

fcfiidten 40 SReicfistaler an, faufte mir Sucfi 5U einem

Heberrod unb bejafilte meine brüdenbften Scfiulben,

fo bafe icfi fefion 3wei £age fiernaefi feinen Pfennig

mefir $u ßänben fiatte. (Einiges Sola faufte icfi mir au cfi.

SReine XRantcfiäer fiatten oon biefem (Selbe gefiört

unb quälten miefi nun auf rotwelfcfi, bafe icfi einige

SWale ungebulbig warb unb bie groben fterls sur Züx

fiinaus fefimifc. Die Äerls liefen nun fiin sunt ©ro*

reftor; allein ba würben fie mit bem alten SDBeib*

fpruefie abgewiefen : „2Bo niefits ift, fiat ber ftaifer fein

SRecfit oerloren." Diefes mu&te icfi mir bann wieber

fagen laffen unb ärgerte miefi niefit wenig.

Snbeffen fefete icfi boefi meine gewöfinlicfien ©or*
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lefungen fleißig fori; ba es mir aber an Sola feblte,

audj bas ^ubttortum au Reisen, fo oerloren fid) meine

3ubörer nad) unb nad). Die Stubenten Ratten fid)

3war 311m £ol3gelbe untertrieben, allein nur wenige

äablien, unb bas biffel S0I3, weldjes für bas wenige

©elb angefdjafft werben tonnte, war gar balb per*

brannt. 2Bas SBunber, wenn nun ber eine Stubent

— wie idj es felbft gebört babe — 3um anberen fagte

:

„(Bern ginge iä) in fiaufbarbs 9ki<bsbiftorie, er gefällt

mir beffer als ber ***; aber es ift 3U falt in feinem

Kollegium, man mödjte bas Sfieber friegen", unb ber

anbere bann repÜ3ierte : „(Es ift fdjabe, bafe ber SRann

fo in SRot ift; bätt' t<b (5elb, id) laufte ibm S0I3."

2Bie gefagt, idj börte bies oon ungefäbr unb borte

bintenbrein noä) eine weitläufige SBefdjreibung meiner

fatalen £age, weldje burdjaus wabr, aber befto fd)merä=

bafter für midj war.

3d) rannte nad) Saus, als id) bies gebort batte

— i<b börte es auf ber Strafte, es war ungefäbr ben

6. De3ember 1783 — unb fdjrieb einen äu&erft beftigen

SBrief an meinen S3ater, bem id) einen an meinen »ru-

ber beifdjlofe. Da& id) im lefcteren fdjretflid) los3og,

oermutet ieber. 3dj bat um f<bleunige Antwort unb

fefcte basu ben 21. 5)e3ember feft. SBürbe id) in biefer

3eit leinen SBrief erbalten unb fein (Selb, fo müfete

id) bas Sleu&erfte wagen; es fäme auf fie an, ob fie

mi<b retten wollten ober nid)t. — Sitten fonnte id)

nid)t mebr, blofe trofoen unb rafen. Sold) abfdjeulidje

©riefe finb nod) niemals aus meiner JJeber gefloffen.—
ffrfib f*idte i<b fie auf bie «ßoft unb festen mir felbft

rubiger su fein.

281

Digitized by Google



3nbeffen roarb id) Iran! unb mufete einen Slrst

baben. Der (Ebirurgus SRosfootus bielt meine ftranf*

bett für Ofaulfieber, aber er irrte. 3dj mu&te aber einen

5lr$t baben. ©olbljagen !annte id) nod) md)t ; id) fd)idte

alfo au einem getoiffen anberen £errn unb lieb il)n

bitten, mid) 311 befudjen. (£5 ^teg# er roäre niä)t su

Saufe; id) jagte bie Sluftoärterin in einem Xage ujoIjI

3ebnmal bin, aber ber Serr fam nidjt. Das brürfte

mid) beinahe gam 3u 93oben; id) lieg mir alfo oon

9tosfot>ius Slrsenei oorfdjreiben. Den folgenben $ag

tarn ber Stubent Dgfersljof, ein SBeftfälinger, mir,

bem id) meine traurige Jßage in SRüdftd)t meiner

©efunbbeit unb ber cerfagten £Ufe Dorfteüte. (Er lief

augenblidflid) sum Senn ©olbljagen, unb biefer grofee

menftbenfreunblidje 2lr3t erfdjien obne SBer3ug, gab mir

Slrsenei unb erilärte meine ftranfbett 3U>ar für ein

Sieber, aber für eine 9lrt oon billigem Sieber. — 3m
93ette blieb id) nid)t lange unb roar balb imftanbe,

3toei £eftionen auf meiner Stube su balten, toosu id)

meine 3ubörer einlaben liefe. (Einige £age oor SBeib*

nadjten ging id) fdjon trofe bem SBerbot bes Serrn <$>olb*

bagen töieber aus unb befudjte einige 93e!annte im

Semlerfdjen Saufe.

Das Orieber batte mid) stoar balb oerlaffen,

aber meine ©efunbbett toar 3errüttet unb meine gan3e

Sftunterfeit niebergefdjlagen. 3d) tröftete mid) nod) auf

ben legten ißofttag oor bem Sefte; bann aber, toenn

id) bann nidjts erbielte, um&te id) umbrltdj nidjt, toas

id) ergreifen follte. 3d) geftebe, ba& id) mir bamals

©lauben unb redjten Selbenglauben an SBorfebung ge*

roünfdtf bobe, aber leiber mar 5Borfeljung für mieb ein
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wahres SBunberbmg, unb SBunberbinge Ijatte i4 f4on

längft aus meinem ©efcirn oerbannt.

(Eine Sfrau SBilfin, wel4e mit ben Stubenten

fleißig ljanbelte unb fie auf gut ljallif4 berb bafür

prellte, war au4 meine (5ef4äftsträgertn in ber SRot.

Diefe Srrau Ijatte mir fo na4 unb nad) feit bem 2lb*

fdjiebe meines SBrubers meine betben guten Kleiber,

meine 2Bäf4e, fur3 alles, was i4 entbehren tonnte,

oerfefct. 3n meiner ftrantfjeit mufete fie wieber SRat

Raffen, unb jeftt oerlaufte fie mein übriges rotes

ftleib, mit SBefte unb ßofen, unb braute mir nur

fünf Xaltx unb einige (5rof4en. Slber toas wollte t4

ma4en? 34 mufete einmal fo Ijanbeln. Dem fierrn

Semler war t4 fdjon fe^s Xaler f4ulbtg, wel4e mein

Sater erft im Sfebruar bes folgenben 3aljres besagt

Ijat. Unb an wen fonft follte i4 mi4 wenben? 34
Ijatte ia leine ©etannten in Salle weiter, unb bie (Er«

faljrung Ijat mi4 na<f)f)er no4 belehrt, bafe idj audj

ba würbe umfonft gebeten Ijaben, unb in biefem SraHe

wäre mein Unmut in SRaferei übergegangen.

34 überlegte in biefer 9lot, wie es woW werben

toürbe, wenn id) mtdj anberswoljin begäbe? Allein wo»

Ijin? 34 traute ben ERenf4en einmal ni4t meljr, toeil

i4 Sater unb ©ruber ntdjt meljr traute; unb wie

follte id> forttommen? 34 Ijatte toeber 2Bäf4e no4

game Stiefeln, unb im SBinter, ber es war, mufete i4

befür4ten, unterwegs umsufommen!

Der beftimmte ißofttag fam fjeran, aber letber

wieber lein ©rief! $0ton oerfefce fi4 in meine £age

unb bemeffe bana4 ben Drang unb Sturm meiner

(Empfinbungen. Slbenbs bur4lief t4 alle ©äffen,



glet4fam aufeer mit, es war ber ^eilige Slbenb oor

2Beibna4ten! 5löfter begegnete mir unb fragte, wie

mtr's ginge. 34 fttefe ibn gurfld, obne su antworten,

unb rannte weiter, ftöfter mir na4, unb bat mi4 um
Gottes willen, ibm meine 9lot ober ben Grunb meines

Unwillens gu entbeden. 34 [4wteg ^artnädtg; er

wieberbolte [eine Sfrage mehrmals, warum 14 ibm

ni4t antworten wollte. „SBetl bu ein S4urle bift!"

erwiberte i4 enbli4.

51 oft er: Hm Simmeis Hillen, ©ruber, fag', mos

ift bir? 60 fprtdjt mein fiaufbarb ni4t; fo fprict)t ein

böfer Genius aus bir.

34: $u bi[t ein 2Renf4. Stile SRenf4en fmb

<54urfen. W.\o au4 bu. Saft bu meinen S4lu& oer-

ftanben? (Beb!

Äöfter: 34 Iaffe bt(r> ni^t geben, ©ruber, fag',

wo bu bin willft? 34 Q*V mit, unb wenn bu gum

Teufel gingft. 34 Iaffe bi4 fo ni4t geben

!

ftöfter oerfolgte mi4# fo febr i4 mi4 bemübte,

ausgureifeen. (Enbli4 fubr t4 in ein £o4, worin i4

no4 niemals gewefen war. ftöfter fubr mir na4.

Diefes für mi4 unb meine $[i)4oIogie fo merfwürbige

£o4 war eine SBranntwemsfneipe auf bem fogenannten

SBedersbofe gu Salle am HRarft. 2Ran nannte biefc

Äneipe gewöbnli4 bie »$tno4enfammer« ober »Sanft

£ufas' SRefibeng«.

(Es fa&en änoten, Solbaten unb SRen[4er brin.

Die fieute waren gewaltig luftig, tangten, bupften,

fpielten, taten (4ön unb geigten au4 feine Spur oon

Gram ober Unmut. £> wie beneibete i4 biefe knoten

unb biefe Solbaten! — Solbaten unb oergnügt? —
2.H4
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Unb bu SRagifter unb fo elenb ? — Solbaten ! — Dicfer

©ebanfe umfaßte meine gan3e Seele, ballte anbaltenb

roiber unb oertiefte mid) immer mebr in mid). — Äöfter

forberte Sranntroein, fefote ftd), fing an, lateimfä) 3u

fored)en, unb brang iefct bringenber in mid), um bie

Urfad)e meines Kummers mir $u entloden. 9lber td)

roar ftumm; es fdjroärmten bunfle ©über in mir

berum oon bem, roas id) tun roollte. So febr au*

Äöfter subrang, fo fer)r oerbärtete id) mid). (Enbltd)

fagte er:

M$öY, ©ruber, id) 5abe noä) beine Particulas

graecas; oergib, bafe id) fie nod) ^abe/f

„(Es bat nichts 3U fagen," erroiberte id), „roenn bu

iemanben roet&t, ber fie faufen roill, fo gib fic bin

unb ftelle mir bas ©elb 3u. SBeifet bu aber leinen, fo

fä)i<fe fie mir morgen frfib
"

Äöfter fragte, ob id) fie tbm für ben Sßränume*

rationspreis, 1 XaUt 14 Grofdjen, abtaffen roollte. 3d)

batte nid)ts batoiber, unb ftöfter lief ben 9lugenbli<f

nad) Saufe, um mir bas (Selb *u bolen. 2Helleid)t roar

er auf ben ©ebanfen gefommen, bafe bie tjödjfte (5elb*

not ber ©runb meines Rümmers fei. (Er fam toieber,

unb roir oerliefeen bas lieberlidje £od). 3d) lief nod)

einigemal burd) bie Straften, ging aud) nod) in eine

Jtneipe unb fam gegen elf Hbr — aber obne $runten*

bcit — nad) Saufe. SBor lauter Sferger roarf id) mein

SBett auf ben JJu&boben unb legte mid) barauf. 9lber

meine Unrubc roar 3U grofe, id) fonnte nirgenbs bleiben,

tou&te aud) nidjt, roo id) roar unb toas id) tat. Das
roar ein fd)redlid)er 3uftanb. £ad)en fonnte id) über*

laut; alles, rooran id) bad)te, fam mir febr läd)erlid)
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oor. 9lber für ben traurigften ©ebanfen batt' id) feine

(Empfmbung.

SJrüf) war id) nod) in Kleibern. 34 las in $affos

»Gierusalemme liberata« unb las bie äufeerft rübrenbe

Stelle, too Sancreb fein 9Wäbd)en ermorbet. Dtefe

Stelle (alte mid) mehrmals innigft gerührt, abet ba*

mals muWe id) überlaut babei ladjen.

34 liefe mt4 frifieren unb lief fobann [pornftretdjs

3ur (Eljriftmette um fe4s Uljr. 9lus ber (£briftmette

lief i4, obne au wtffen, wobtn, aum Zox hinaus, qi

bem Sßirt in ben »$hiloerweiben«. 34 forberte 23reu*

babjt, unb bie guten £eute wunberten fi4, ba& i4

föon fo frülj 23reufjaf)n trinfen wollte. ßier fafj i4

nun faft brei Stunben, elje t4 redjt 3U mir tarn, unb

unterfudjte meine (Empfinbungen. X)ie geftrige Jßuftig*

feit ber Änoten unb ber Solbaten fam mir äuerft wie*

ber in ben Sinn, unb ba fjob [idj benn ber ©ebanfe

aus bem ©efübl ber oerwirrten 93orftellungen beraus,

es toöre bo4 bübf4 für bi4, wenn bu Solbat würbelt

!

X>iefer ©ebanfe Rüttelte mi4 anfängli4 freilidj

gewaltig äufammen, fam aber immer wieber unb wie«

ber, unb i4 warb enbli4 mit ibm oertrauter. Das
war alles m>4 blo&e SBorftellung, aber oon nun an

fam aud) Ueberlegung baäu. 2Benn bu Solbat wirft,

bad)te i4, fo bift bu auf einmal oon ben ballif4en

SJiantdjäern los, bann bift bu au4 an beinern SBruber

unb Später geragt — an beinern SBater? — beinern

guten, bieberen SBater? — D, man oergebe mir biefen

tollen ©ebanfen unb benfe an meine fiage! — Unb
enblidj finbeft bu obne 3weifel SNittel unb SBege, bir

ein ruhigeres fieben au oerf4affen. SRuße, oon welker
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Kit fie [ein, roeldjen Wufaoanb fie axia) foften mödjte,

SRube \d)kn mir bamals bei ber getoaltig anbaltenben

Unrube, ©orin xa) fafaebte, bas bödjfte ©ut auf (Erben

3U [ein.

Slber xdo benn tmllft bu Solbat toerben? — Diefe

Sriage löfte fid) balb auf. 3n Salle unb an feinem

anbetn Orte! 3n Salle btft bu gefränft, in Salle

mufet bu gerädjt ©erben. — So tinbifä) racb[üd)tig

baä>te xa) bamals in ber SBenoirrung.

3n bieten ©ebanfen fa& xa) bis nadjmittags um
brei Ux)t bei meinem ißftüoforäen — fo nannten wir

bamals ben SBirt in ben ^hiloertoeiben. (Er roolltc

immer mit mir reben, fonnte aber wenig SEBorte oon

mir ^eraussenen; idj toar 3U febr toeg unb blofe mit

bem ©ebanfen, Solbat au ©erben, befdjäftigt.

3<b tarn gegen Slbenb in bie Stabt surüd, ging

in bie »ftnodienfammer«, nidjt um $u trinfen, fonbern

um frobe £eute aus ber ftlaffe su feben, 3U ©eWjer

xa) von nun an gehören tooltte. 3<b fpraä) mit einigen,

fragte fie, tote es ibnen ginge, unb erbtelt natürlid)

lauter befriebigenbe Slntroorten. tiefes matfte meinen

(Entfölufe immer fe[ter. 9hm toar bie Ornxöe, an ©en

xa) mxa) ©enben Tollte ? Mein ba3u, bad)f xa), follte

gleid) früb 9tot ©erben. 2llfo oerlieö xa) biefen Ort

bes lärmenben Vergnügens frob, fo frob» tote xa) feit

einem SBierteljabre nidft geroefen toar. 3um Heber*

flufe befud)te xa) xxoa) einen Rhib auf bem SRatsfeller.

Die £eute ©aren alle frob. rtxxa) ©ieber su [eben, ba

fie mxa) fdjon feit fo langer 3eit xxxa)t mebr gefeben

batten. 3d) toar über alle <5e©obnbeit luftig, unb
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bies fom bcm (Exfdjuftetmetfter SDtidjaelis fo befrembenb

oor, bafe er naä) fetner 9lrt 2lnmerfungen barüber

machte, äftan ftufcte aber niä)t wenig, als idj meinen

(Entfdjlufe, Solbat 311 werben, beutlttft genug su per«

fteften gab. 9QBtr waren inbes im <Preufeifdjen, unb fo

wiberfpradj lehter. — So weiä)t ber 2TCen[dj bem 93ür*

ger, ber (Ernäljrer bem 3ud)tmei(ter

!

93om 9tatsfeller ging idj in bas Saus, wo fonft

mein ©ruber gewobnt batte, ben Hanauer $uff. Hier

wobnte bie (Ebeminonin mit iljrem HRanne, einem Sol*

baten oon bes bamaligen Hauptmanns oon SRfiffling

Kompanie. 3dj fannte biefen CHjeminon unb befcblofe,

ibm meine Slbfidjt su entbeden. Stadjbem tdj meutere

©lafer Sdjnaps — alles aus betöubenber £uftig!eit —
etngeftürat batte, nabm idj tr)tt auf bie Seite unb bat

ibn, bodj ia bafür su forgen, bafe idj ganj frfib einen

Hauptmann fpredjen fönnte, gleidjotel weldjen. (Ebe*

mmon mattete grofee klugen, als er von mir oernabm,

bafe id) Solbat werben wollte; er wollte es anfangs

nidjt einmal glauben unb badjte, idj batte ibn 3um

beften. Allein idj beteuerte ibm bodj unb teuer, bas

fei mein (Ernft, unb fo glaubte er's. 9tun lobte er mir,

wie natürlidj, feinen eigenen Hauptmann, ben Herrn

pon SDtüffling, unb oerfpradj mir, mtdj gleidj am folgen*

ben Sftorgen früb 3U ibm bu begleiten. 3dj blieb ba=

ber biefe 9tad)t über in (Hjeminons SBobnung unb foff

mi<b Poll in lauter Sfufelbranntwein, ben SRabame

dbemmon bamals für £iför ausfdjenfte.

8rrüb erinnerte idj ben (Ebeminon an fein 95er*

fpredjen; er war willig basu, fagte mir aber, fein

Hauptmann tarne biefen Sag auf SBadje, ba fönnte idj
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iljn auf ber öauptroadje fpredjen. Das mar mir benn

redjt. ftadjbem alfo bie 2Badje aufgesogen roar, ging

idj mit (Sljeminon 3um Sauptmann, be[[en offenes SBefen

mir gletdj gefiel. (Er roar feljr gefällig, unb mir rebeten

oon allerlei, bodj aber fam bas ©efprädj immer toieber

auf mein Solbattoerben. fiert oon Bttüffling r)atte

einen SBanb oon ber beulten Ueberfefcung bes $oln«

bhis oor fidj, roorin er Iefett roollte. 3dj fiatte audj

oiel oon Sßolpbius gelefen unb roar mit ber fiiftorie

biefes Sdjriftftellers belannt. Dat)er räfonnierten roir

lange über bie Jhtegsfunft ber Otiten, oon roeldjer roir

aber beibe roenig oerftanben. Der Leutnant oon Drn*

galsft roar bie britte Nerton.

(Enblidj lamen roir unferem 3toedfe näljer; roir

famen auf gereifte fünfte, roeldje mir $err oon SJlüff-

ling 3U erfüllen oerfpradj. (Einige baoon finb freilidj

gehalten roorben, aber : bodj idj enthalte mid)

aller 9lnmerfungen.

£err oon SKüffling bot mir 8 ßouisbor Sanbgelb

unb brang in mid), bafe idj je%t gleidj entroeber ja fagen

ober alles abbredjen follte ; unb idj tagte — ja

!

So roar idj alfo angeworben. 9lun liefe ber Haupt-

mann emfdjenfen, roas bas 3eug bielt, unb ba idj bie

Sdjnurre nodj oon ber oorigen SRadjt im ftopfe Ijatte,

fo roar es natürltdj, bafe idj berb befoffen roarb. 3dj

ging nadj ber großen SBadjtftube, machte mit allen

Solbaten, bie ba roaren, Sküberfdjaft, unb roar nun

feelenfror), ba& idj Solbat roar. Die ftadjt über fdjlief

idj ht ber großen SBadjtftube, unb 3toar auf ber $ritfdje,

obgleujj Serr oon SRüffltng mir in ber Offijiersftube

ein 93ette Ijatte bereiten laffen.
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Sedjaehntes äapitel.

Was bie ^aHenfet faxten. — „Caufljarb Ijin, Caufyarb tjet**. — mein

erftrr ttasaang als Solbat. — Qanbaelb. — mein IDirt ^ufeel. — Cine

Unteroffljiersfeele. — €rßes «Zjerjieren. — Solbatrnfreu nbfdjaften. —
Solbatenetjen. — nebtnoerblenp. — Brief von meinem Vattt. — meine

erfte Hepue. — tfriebrid> ber <Srofce.

2Han follte benten, ba& ich früh bie Sachen anbers

als ben oorigen $lbenb angefehen unb mich berb über

meinen unbesonnenen Stritt ©erbe gefränft Ijaben.

Das tnar aber nicht fo; meine Stimmung hatte lieh

nicht geänbert, unb als ich erwachte, freute ich mich noch

immer über bas, was ich getan hatte. $as ©runb*

gefühl oon 9?a<he, bie Seljnfucht nach SRuhe, nebft ber

täufchenben (Erwartung ber Dinge, bte jefet alle fom*

men würben, unterhielten bie Spannung meiner Seele

unb oerfefcten mich au fehr aufeer mir, als bafe ich meinen

bamaligen 3uftanb hätte nach ber SBahrfjeit prüfen

unb roertigen fönnen. 3ch fprach mit bem Hauptmann

fo unbefangen, als wenn ich fdjon 3et)n 3ahre bei ben

Solbaten gewefen wäre. Herr oon OTüffling freute fid)

über bies mein aufgeräumtes 2Befen, unb wieberljolte

mir fein 93erfpred)en, bafe t<h es gut bei ihm haben
Tollte.

3dj hatte fdjon am oorigen fltöenb auf Segehren

bes Hauptmanns einen 3ettel an ben ^roreftor ge*

fdjrieben unb ihm berietet, bafe id) aus gewiffen ©rün*

ben Solbat geworben toäre. Das war nun freilich un*

nötig, benn ber $roreftor hat in foldjen Dingen nichts

3u oerfügen. Der Hauptmann fragte mich, ob ich noch

haben wollte, bafe er ben 3ettel an Herrn Schulae ab-
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fd)iden follte; id) bejahte es, unb 3ufeel, ber Unter*

offisier, mufjte tr)n Eintragen, den Sdjufoe lieb bem

Hauptmann wieber lagen, bafe er Ü)tn au mir gratu=

liere. tffuf meine Sfrage, was Sd)ul3e für eine SRiene

gemalt babe, antwortete 3ufeel, er babe geladjt unb

feiner fjrau bie Sad)e mit £ad)en ersäblt. Dos ärgerte

mid). Der Unbefangene finbet aber freilidj mandjes

niä)t fo widjtig, als ber ^Befangene — im Xaumel.

SEBobl bem, ber bterburdj allmäblid) ein ftbrndjen com
Sal3 ber SBeisbeit einfammelt, um nidjts widjtiger 3U

finben, als es — ift.

3d) würbe nodj auf ber Sauptwadje eingefleibet,

unb fam du bem Hnteroffi3ier 3ufcel ins Quartier ; bas

mar am britten SBeibnadjtstage 1783.

2lber nun fam ber £ä*rmen in ber garten Stabt b*ts

um, unb alle Straften, alle Jltrdjen, alle t>ornebmen3rcfel

unb alle $ufffeller ertönten oon ber ein3igen 9tad)rid)t

:

„SOtogifter £aufbarb ift Solbat geworben
!"

2Ran fd)rieb es gar weit unb breit berum. 9Ber

bie Sallenfer fennt, ber weife, bafe bas red)tes SBaffer

auf ibre SKüble war. 2Hfo war audj id) bamals bie

SDtäre bes Flages: oiele ^Pbtltfter, 2Renfd)er unb anber

(5rob3eug famen oor bas Saus, wo idj logierte, mid)

3U feben unb au flauen, wie mir bie Kontur wobl

fteben möd)te. 3<b ging biefen £ag einige 2Rale aus,

unb jebesmal begleitete mid) ein Saufen Hungen, 2Ren=

fdjer, Stubenten unb $bilifter.

Die ätnber fangen fogar:

£autyatb ^tn, £auff)arb 1)tt,

fiauf&atb ift ein 3ottelbär.
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Anbete

:

£auf$arb $in, fiaufljatb Ijcr,

fiautyarb ift lein 3Ragifter me$r.

Unb bas alles fab unb borte £auHjarb mit oieler

©leidjmütigfeit. SBobl ibm, bafe er Sfaffung unb Selbft*

getoalt genug batte, als ein ifolierter Diogenes bei bem

allen lalt 3u bleiben!

(Segen SWittag fdjidte mir Serr Sä)ul3e zwei Stu*

beuten unb lieg mir fagen, toenn idj toieber los

fein toollte unb Sttittel ba3u angeben lönnte, fo toäre

er bereit alles für midj 3u tun. 3dj fdjrieb ibm einen

lateinifdjen SBrief, banfte ibm unb be3eugte, ba& bas

toobl nidjt mebr geben toürbe ; toenn er aber midj be*

freien fönnte, bätte idj nidjts batoiber. 3dj toufete aber

fdjon, bafe biefes nidjt mebr mögltdj war.

Steine SBefannten unb greunbe unter ben Stu*

benten, befonbers einige meiner £anbsleute, famenbäu*

fig unb mit tränen in ben klugen 3u mir unb baten

midj, bodj fiimmel unb (Erbe für meine ^Befreiung 3U

betoegen. Sie liefen mehrmals 3um Sauptmann, unb

als biefer fidj nidjt fo erfldrte, tote fie toünfdjten, bom*

barbierten fie ben bamaligen ©eneral bes Regiments,

ben gürften Slbolf oon 2lnbalt*23ernburg. Diefer oer*

fpradj ben Stubenten, um fidj oon ibnen los3umadjen,

bafe er midj felbft oerneljmen unb bann refoloieren

toolle, toas redjtens toäre. 9lls idj biefe SHadjridjt börte,

batte idj genug unb erflärte ben Stubenten, bafe alle

ibre SRübe oerloren toäre; es toürbe bleiben, toie es

toäre.

Wadjmittags fdjrieb mir audj fierr D. Semler einen
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groben lateinifchen SBrief, morin bas eble Sets bes

guten Cannes auf eine febr [icbtbare SBetfe erfdjien.

3<h hätte, fchrieb er, bergleichen nicht unternehmen

lönnen, menn ich nicht allen Glauben an bie göttliche

33orfehung verloren hätte ; biefer ©laube fei bas böchfte

Gut bes SRenfdjen; man müffe lfm beibehalten, ge*

fcfet auch, er märe Vorurteil. Satte ich mich in meinen

üblen Umftänben, bie ihm nun recht gut befannt mären,

an ihn gemanbt, fo mürbe er roobl 2Bege ju meiner

Beruhigung enhoeber felbft eingef<hlagen ober mir boch

gemiefen hoben. 3nbeffen fei bas nun einmal nicht

mehr 8U änbern; auf ihn follte ich mich immer oer*

laffen, er würbe mir immer Qfreunb unb 33etftanb fein.

$lm (Enbe ermahnte er mich, ia fletfeig 3U ftubieren, bie

Stubien mären wahrer SBalfam für Unglücfliche. Sem*

lers ©rief rührte mich im 3nnern meiner Seele; ich

fannte ben SRann unb mu&te, bafe feine 2Borte SReali*

taten bezeichneten.

Den folgenben Xclq — es mar ein Sonnabenb —
mar ich fiel ruhiger ; ich fonnte über alles gehörig nach*

benfen, unb menn ich nun fo meine oorige £age mit

ber gegenmärtigen oerglich, fanb ich biefe eben nicht

fehr fchlimm. 2Rein natürlicher fieicbtfinn fam mir hier

auftatten : ich legte alles auf bie leichte Vcftfel. (Es mirb

fchon alles noch gut roerben, badjt' ich, unb menn's

nicht gut merben mill, je nun, am (Enbe bleibt bir

boch bas HRittel übrig, melches feinem Wienfchen ent*

fteht, bas ^iftol ober ber Stricf. Auch in biefer 93or*

ftellung lag bamals Beruhigung unb etmas An-

genehmes für mich. Die ftoifdje SPDilofopDie ift mahrlich

fem bummes Strftem ; unb ber SOTenfch, roelcher fich mit



<aflagtfter fy. Cautyarb*

tftren ©runbfäfoen oertraut madjt, fann unmöglich oer*

sweifeln. Denn was bie Sftoraliften, befonbers bie

Pfaffen, fagen: Selbftmorb fei allemal 93er3weiflung,

ift mit ber gnäbigen (Erlaubnis biefer Serren to wenig

roaljr, als er allemal ftleinmut ober ©erbrechen ift.

Dod) was ßilft r)tcr Disputieren! 3Bem es woljlgefjt,

ber erfdjtefet ober errängt fid) nidjt; unb wem es fo

übel geljt, ba& er's tut, bem ift's 3u oer3eiljen: er ger)t

meljr med)antfd) als moralifd) 3u SBerfe. Unb barum

bob ffriebrid) ber ©rofee bie fdjänblidien Strafen ba*

für aud) auf.

Sonntags frülj würbe idj jum Sfürften oon Sin-

halt geführt; er bewies mir in 3rorm SRec&tens, bafj

iä) midj wirllidj Wtte anwerben laffen unb folglitt)

Solbat bleiben müffe. (Er fprad) mir noä) allerfjanb

£roft 3u, ber aber bei mir niefct anfdtfug; man legte

mir or)ne weitere Komplimente ben Solbateneib oor,

unb idj fdjwor tt>n. Unb to war mein Serr Solbat

oöllig fertig.

SUtein £anbgelb wollte mir ber Hauptmann 3war

übergeben, bodj (teilte er mir oor, ba& idj beffer töte,

wenn idj's in feinen Sänben Hefte; idj würbe fonft

barum geprellt ©erben. (Er Ijatte redjt; auf ber 9?e*

oue 1787 hatte idj nodj einen iRcft baoon. Sreilidj

mufete idj jebesmal, wenn tdj etwas fiaben wollte, mein

eigen (Selb gleidjfam Ijerausbetteln, wenigstens genau

angeben, W03U idj es Ijaben wollte; allein ba biefes

SBeneljmen bes Serrn oon äftüffling 3U meinem SKufeen

ab3wedte, fo Ijat es midj niemals oerbroffen, fo emp*

finblid) es mir fonft ift, wenn man mir unredjt tut.

Der Hauptmann wollte midj 3U Feminon ins
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Quartier legen; allein ba 3ufeel mir anfänglidj nidjt

übel ßefallen batte unb id) bei (£beminon nidjt gern

fein tooltte, toetl immer Stubenten binfamen, fo bat

id) £errn oon äRüffling, mi<b bei 3ufeeln su belaffen.

3n ber baHi[d)en töarnifon liegen gemeiniglidj 3u>ei

unoerbeiratete Solbaten bei einem SBerbetrateten, ber

ibnen 60I3, £id)t unb 93ette geben mu&, bafür aber

ben föniglidjen Serois, b. i. bie SWiete, 3iebt. (£s ftebt

ben SJerbeirateten frei, fid) nadj Gefallen ein3umieten,

unb ba biefen bas SBoblfeilfte bas SBefte ift unb Tic

folglidj febr fdjledjte SBobnungen mieten, fo ergibt fid)

oon felbft, bafe manage 3nfonoenien3 bei biefen Guar*,

tieren vorfällt. 3n SJlagbeburg ift bie (Einquartierung

beffer; ber lebige Solbat liegt ba blo& beim SBürger.

3dj fd)affte mir nun alles an, was ber Solbat [0

an ftleinigfeiten baben mufe, dürften, Saanoadjs,

ilreibe, 2on, $uber unb anbere ftleinigfeiten, roeldje

3ur fogenannten $ropretat erforbert werben. Steine

(Setoebrsfadjen babe id) immer oon anbern rein macben

laffen, wenn id) namltcb nid)t für gut fanb, es felbft

3u tun.

2Rein 2Birt, ber Unteroffoier 3ufeel, xoar ein

äu&erft fd)nurriger SERenfdj, oon bämifd)em dfyatalttx,

ber fid) fo reebt freute, toenn er jemanbem einen Stein

ftofeen tonnte. 3cb ntu& ibn ettoas näber befdjreiben,

oorber aber anmerfen, bafj bie meiften Unteroffoiere,

bie id) babe fennen lernen, preu&ifdje foroobl als anbere,

eine grofee flfebnlidjteit mit ben SBerfdjnittenen baben,

roelcbe bie 2Bctber im Drient beioacben müffen. Da
fie, roie biefe, ibren $orgefeftten auf eine gan3 oor»

3üglidje Wrt, unb nod) unenbli(f> mebr, als ber gemeine



23urföe, unterworfen unb geborfam (ein müffen, aucf)

febr oft mi&banbelt unb belaftet ©erben, fo fu$en fie

ibren Unmut unb i^re beleibigte (Eigenliebe an ben

Solbaten aus$uüben, toie jene an ben UBeibern; roer=

ben aber aud) nidjt feiten oon ben pfiffigen SBurfäen

angeführt, roie bie fdjtoar3en ftaftraten oon ibrem intri*

ganten grauenaimmer. Dies nebenher.

3ufcel mit [einer (Eljeliebften toar febr fromm, bas

beifet, er las alle Xage in einer alten bieten ^oftille

unb ging alle Sonntage regelmäßig aur ftirtbe. 93om

lieben allmäd)tigen <5ott raubte 3ufeel febr oiel 3*1

reben, toie auä) oom frommen Könige unb ^ropbeten

Daotb, oom lieben (Bebet unb anbem bergleidjen

Dingen. SBet ieber ©elcgenbett fam fo toas ©efalbtes

oor, aber man benfe ja nidjt, bafe biefer 3Renfd) nidjt

audj gefludjt bebe. (£s gibt roobl feinen SBootsfnedjt

bei ber ofthtbifdjen Kompanie, ber beffer fludjen unb

fdjroören tonnte, als Orreunb 3ufeel ; SBeten unb glühen

toar bei ibm in einem £>bem. Sei biefen Xugenben

befafe er, toie mantfje femesgleidjen, eine große fertig*

teit im Srannttoeinfaufen, ben er fidj jebesmal felbft

bolte unb mit feiner (Sbeltebften — toeldje ein gan3es

SlöfeeT bo<b immer nodj ein £röpfdjen nannte — in

bona pace oer3ebrte. SRidjts toar poffierlidjer an3U»

feben, als toenn SJreunb 3ufeel ba faß mit bem Seiten*

getoebr unb einen blauen Hantel um batte, eine fdjtoarje

?hibelmüfee auf bem 5lopf, bie SBrtllc auf ber SRafe,

bie Sdmapspulle oor fidj, unb fo Strumpfe ftopfte ober

ftridte, roeldjes beibes er aus bem gunbament oerftanb.

Die SRabame 3ufcel toar orbentlid) gemalt, einen

SRann unter bie (Erbe 3u bringen, roenn er weniger
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unempfinbltdj getoefen märe, als bet Ujrige. (Einet war

üjr fdjon baoon gelaufen; barauf toar fie gerieben

toorben, unb fo fiatte fie Srreunb 3ufcel genommen.

Den gan3en langen Sag nörgelte fie, befonbers roenn

Fie befoffen toar, sanfte mit iljrem SRann unb iljren

Solbaten, unb wenn fie nidjts 311 3anfen tjatte, fo fdjlug

fie iljren £>unb $erl ober tr>re #afce SKinette. 3n
biefem Quartier lag idj nun

!

3dj fing gleidj, rote es fidj oon felbft oerfteljt, an

3U exeräieren, unb 310ar in 3uöels Stube. Sreilidj

lernte tdj nidjt fdjnell; teils mar tdj bes Dinges nidjt

gerooljnt, teils badjte idj, 3eit genug 3u Ijaben, biefe

grofee 5lun[t su erlernen, roeldje Ijauptfädjltdj in ber

gletdjmä&igen Sfertigfett unb 5lfturateffe befteljt unb

oom bümmften ©auernjungen begriffen toirb. Da& idj

nun nidjt flugs lernte, ärgerte meinen 3ufeel, unb er

flagte mid) beim Hauptmann als einen SRenfdjen an,

ber oiel su bumm unb 3U tüdifdj 3um (E*er3teren [ei.

Serr oon SWüffling oerfdjroieg mir bas nidjt, unb idj

tonnte mid) nidjt beffer rechtfertigen, als toenn idj

fleißiger unb aufmerffamer warb. Das tourbe idj, unb

3ufcels klagen oon biefer Seite fielen toeg.

Orreunb 3ufcel roar getooljnt, mit ben SRefruten,

bie er übte, umfonft su frübftüden. (Einige 3eit über

liefe idj mir bas gefallen; allein ba er gar anfing, 3U

forbern, toies idj it)tt ab unb tränt meinen Sdjnaps

für midj allein. Das oerbrob iljn Ijäfelidj. Da er nun

falj, ba& i$ oft mit anberen Rameraben sur Sfrau

23udjin ober auf bie SBftderljerberge ging, fo betrieb

er midj bem Hauptmann als einen 3runtenbotb, ber

täglidj in ben ftneipen fäfee, fidj ooll föffe unb fidj
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oon anbeten prellen liege. Der Hauptmann lieb biefes

Vorgeben burdj ben Selbtoebel unterfudjen, unb, ba

er feine (Ewffe fanb, fäioieg er.

3Rit meinen ftameraben lebte id) in gutem 95er*

nehmen, unb gleid) wie id) ebebem mir ben 23urfd)en*

fomment balb eigen ma<bte, fo lernte idj aud) in furser

3*it ie|t ben Solbatenfomment, ber aber freiließ, roetl

manches babin ©ebörige oerftedt ausgeführt werben

mub, roett [djioerer in ferner Xfyoxfc unb Praxis ift,

als ber ber Surften.

äReine Jßefer fennen mid) fdjon fo otel, bab fie

mir obne 2Rür)e glauben werben, wenn id) ibnen fage,

bab icb bie Golbatenfneipen fleifeig befuebt babe, nament*

lid) bie »^ßreubifdje ftrone«, bie »ftutfdje«, bie JJrau

SBudjtn — ja aud) mambes 2Ral bie »änodjenlammer«

unb SReifter $büipp 6<bauffert. 2Bo foll ber Solbat

aud) fonft begeben?

3)ab mir biefe ©efellfdjaften bab bebagten, ift

feinem 3©eifel unterworfen. Sie bitten bie meifte

2lebnlid)feit mit bem ©iebener 23urf<benfomment, an

ben i(b einmal gewöbnt geroefen war. 3ubem batten

meine äameraben oon ber gansen ©arnifon alle mid)

gern um fieb unb begegneten mir mit einer gewiffen

Stfftinftion. SBer ift aber nid)t gerne bei feinesgleicben,

wenn er mit einiger 2lus3eid)nung bebanbelt wirb!

3eber Solbat, ben id) „bu" bwb, redjnete es fid) sur

(Ebre, ber Duäbruber eines gewefenen HRagifters w
fein. 3luberbem ift aud) bie Lebensart unterer Sol-

baten bei weitem fo rübe unb rob ntd)t, als fid) mancher

toobl oorftellt, ber fie weniger genau fennt. Sfreilub

toerben bie Solbatengefellfdjaften efelbaft unb fatal,
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ipenti bie »CExeraieraeit«* ift unb bie £anbbeurlaubten

fidj in ber Garnifon einftnben. Dtefe finb meiftens

SBauern, SBergleute ober Sageldljner, unb Ijaben neben

iljrer angeerbten ©robbeit unb Hngefdjliffenbeit audj

nodj einen boben ©rab oon bummem Stola unb 3m-
pertinena, tooburdj ibt Umgang bö<bft abgefcbmatft

ausfällt.

3n SKüdftdjt ber £tebf<baften ahnten unfere Sol*

baten ben jentfdjen Stubenten nadj; benn gleid) toie

biefe alle iljte Scharmanten baben, fo ^aben unfere

£eute, bte Jöebigen, audj faft alle il)re Jßiebdjen.

2Bas bas aber audj immer für toeltfje finb, lä&t fi<6

leidet benfen. £>err oon SRüffling moralifierte einft

über biefe Kreaturen unb fcblob [eine SRebe mit folgen*

bem Urteil, meines fid) burdjaus auf (Erfahrung grünbet

unb fer)r toabr ift

:

„So gebt's aber, toenn bie SBeefter bas ^albe £anb

ausgeburt baben, bünlen fie fidj bodj nod) für einen

Solbaten gut genug unb meljr als au gut au fein. (Einen

Sttdjtgrof djenmann, benfen fie, friegen toir nodj

immer." **

£ie SRäbdjen, roeldje oon ben Solbaten fareffiert

* Diele (Ezerateraett baucttc j&tjrlid) nut ctroa amet SRonate. L.

** SBenn ein Solbat heiratete unb fid) alfo eigenen $aus»

cjatt einrichtete, befam er leine Naturalien, fonbern täglid) 8 g. (5r. 7

Selb; baljer ber 9tame »5ld)tgro[d)enmann«. (Eine ät)nlid)e 93e*

üeirfjnung t)at fid) nod) je%t in Sertin erhalten: Die kriminal»

polijei begat)lt für Hustfinfte Aber gefud)te SBerbrecfjer, Denun*

Siattonen u. bgl. jebesmal eine <Reid)smar! (nad) altem ^Berliner

Spradjgebraud) „ad)t 3"te"). Die Ueberbringer foId)er SRad)«

richten, tneiftens 3ut)älter unb ät)nlid)es Gefinbel, t)eifeen in it)ren

ftreifen bat)er »3b$tgrofct)enjungen«. P.
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werben, finb größtenteils aus ber niebrigften ftlaffe

unb von ber fd)led)teften £ebensfüljrung — Solbaten*

tödjter gemeiniglid), bie ba benfen, fie müßten in ber

ffreunbfd)aft bleiben. 3bre fiiebfdjaften fpinnen fie

meiftens auf ber Straße ober in ben Äneipen an. 3n
ben Solbatenfneipen nämlidj wirb faft täglid) mufi*

3iert, freiließ 6öd)(t elenb, aber es !ann bod) banad)

getanst werben, ober mit anberen 2Borten, man !ann

bod) nadj bem £aft SBodfprünge macben, unb bas ift

für ben ©efdjmad ber betagten flfympljen genug. 2Bas

für Sfolgen oon baber auf bie ©efunbljett ber Golbaten

entfielen, fann man baraus abnehmen, baß bie Serren

Sfelbfdjerer 3uweilen eine gewiffe ©efidjtigung t»or*

nehmen müffen, bie oon ben Solbaten Sdjw—oifita*

tion genannt wirb.

X)ennod) ift ber Solbat oft frolj, wenn er mit fo

einer Äreatur aufammen tommen fann ; fie forgt nid)t

nur für feine tierifdjen SBebürfniffe, fonbern näfirt tfcn

oft nod) obenbrein ; benn ber Solbat läßt fid) für feine

Aufwartung belofjnen, unb bas 90läbdjen muß los3ie!jen,

wenn es will, baß iljr ©alan Stid) Ijalte. Daljer tommt

es audj, baß oiele SRenfdjer iljre ftleiber im 3ralt ber

5Rot oerfaufen ober oerfefcen unb iljren Surften, oft

audj einem Serrn £>ffi3ier, aushelfen ; befonbers ift bas

bei alten oerfdjabten, abgenufeten Dirnen ber Sali.

SKetä) fließt biefen freiliä) ifjr 93erbienft nidjt su; oor

adjt Oaljren öörtc idj gar einen ^rofeffor feinem 23e*

bienten auftragen, baß er tljm ein äRäbdjen fdjaffen

folle; aber ja m<&t ljöljer als 18 Pfennig. — 5ür biefes

aes parvum, bas ber gei3ige SDtonn ieboä) öfters aus*

gab, f)at er enblidj feine ©efunbfjeit ruiniert, fidj
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überall Äörbe äubereitet u. bgl. $Iber fo geht's!

2lber roas totrb benn nun enblid) aus bergleichen

Pommers ber Solbaten unb ihrer £iebchen? 3c nun,

roie's fömmt! Sehr oft ©erben bie ßeutchen getraut

unb leben hernach, fo gut fie fönnen, roie Stöann unb

8frau. Daß bie meiften biefer (Eben fcl)r unglücflich,

größtenteils finberlos unb felbft bann, roenn Ämber
baljer fommen, für ben Staat wegen ber notroenbig

fchlechten £Hnber3u<ht oon gar geringem 9iufcen ftnb,

läßt fich ohne große Unterfucbung abnehmen. Der Sol*

bat, roeldjer [o fjeiratet, tut boch für fich eben nicht

unrecht. Soll er benn eroig im Quartier bei anberen

liegen, roo er gleichfam roie im ©efängnis fifeen muß?
lieber nimmt er fich eine Sfrau, roie er fie Iriegen !ann,

unb bann ift er bodj gemiffermaßen fein eigener

Serr; auch gibt es ja einige, obgleich feltenere 9lus*

nahmen, unb es gerät roobl einer an ein ehrliches

SRäbchen.

3n folchen ftommerscben, roo getanst unb luftig

gelebt rourbe, befanb id) mich öfters unb roar allemal

froh, roenn id) mich ba mit einigen unterhalten tonnte,

bie nach meinem ©efdjmad roaren. SDfcan lann roirllid)

mehr nach ©e(d)macf feine äameraben bei ben Sol*

baten roählen, als bei ben Stubenten; roer mir bort

nicht gefallt, ben laffe id) gehen, aber bei ben Stubenten

ge^t bies geroiffer SBerbältniffe roegen nicht allemal an,

oor$üglid), roenn man mit £anbsleuten ober JOrbens»

brübern umgeben ift. 3ch hatte befonbers mit einigen

0fran3ofen, bie ihre Sprache gut rebeten, Umgang, unb

ba id) feit fehr langer 3eit nicht mehr fransöfifch SU

fpredjen Gelegenheit gehabt hatte, fo roar es mir lieb,
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mir bei ibnen bic oerlorene gertigfeit im Heben toieber

3U oerfd)affen.

Do6 id) aud) bei ben Solbaten ein 5ud)s toar

unb als 8fuä)5 geprellt toorben bin, lägt (id) leid)t ab>

nebmen. Oft mu&te td) für meine SRttfonforten bie

3e<be beaoblen, balb Ujnen (5elb borgen, bas id) nie-

mals Bieber befam, balb mid) fonft anfübren la(fen.

Allein bas ift einmal nid)t anbers; 3rfid)fe müffen ge*

prellt fein, unb unter bem XRilitär gibt es ebenfo

Pfiffige, ja nod) oiel pfiffigere, als unter ben Stu*

beuten.

£as beutfd)e Spridjroort „3ung getoöbnt, alt ge-

tan" i[t febr gegrünbet. 3d) toar von 3ugenb auf ans

ürinfen getoöbnt unb batte bernad) biefe fdjöne ©etoobn»

beit [o fortgelegt, bafe idj ätoar bann unb mann einige

Raufen, felbft red)t lange Raufen, madjte, aber bod)

immer toieber sur alten Unart 3urüdfebrte. 2Hs td)

Solbat toarb, fa&te idj ben feften Storfafc, nur nad)

SRotburft äu trinten unb bem Saufen gän3lid) au ent*

fagen. 3d) blieb biefem SSorfafc aud) eine 3eitlang

getreu, unb tonnte wenigstens fdjon Monate zäfyUn,

bafe id) nidjt betrunten toar. Allein toas nufeen alle

guten Söorfäfoe, toenn bie Steigung aus Getoobnbett

uns fd)on oerborben unb oerbun3t bat!

3d) ging, wenn mid) einer aufforberte, fdjliefelid)

bod) mit; benn toobin folgte id) nidjt gern, toenn mid)

ein Srmfbruber einlub? Unb (Ebwfübl — bu lieber

©ott! ©tefeen unb (Ebtgefübl, — überbaupt Unioerft*

tat unb Deltfateffe ! So fam id) benn toieber in be*

rudjtigte Kneipen, 3* 23. in bie »Salle«, too bamals ein

fa)eu&lid)er, jefct ausge[torbener Puff toar, unb in anbere
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©erter ber fdjmufcigen fjrreube, rote »Stornos 2Barte«,

in Salle bte »©raune Sdjtoarte« genannt. 3a) blieb

babei über Urlaub aus, befam aud) Sänbel, unb würbe

mehrere SUtale mit 2lrreft beftraft, einmal fogar stDölf

Stunben lang Irumm gefd)loffen.

^rofebem war unb blieb mein Hauptmann, Serr

oon HRüffling, gut au mir; er oertraute mir, balb nad)

meiner 9Tufnabme bei feiner Kompanie, ben Unter*

rid)t [eines ölteften 6obnes in ber franaöfifdjen Spradje

an. (Er wuftte, bafe id) fd)on bamals auf woblfeilerem

öufe als bie gewöbnlidjen Sprad)mei(ter unterrichtete,

unb gab mir bod), fo febr id) aud) wiberfprad), ebenfo*

oiel, als einem orbentlidjen prioilegierten Unioerfitäts*

fprad)meifter unb fieftor gegeben wirb. Die Sfrau

oon SRüffling, eine Dame, bie alle (Ebrfurdjt oerbient

unb bie bie 2Renfd)enltebe unb fieutfeligfeit felbft ift,

bebanbelte mid) befonbers gütig. Sebr ungerecht würbe

id) fein, toenn id) überhaupt es ntdjt öffentlid) rübmen

wollte, bafc aud) bie übrigen Säupter ber Kompanie

mid) jeberseit gut unb gewiffermafeen mit Dtftinftton

bebanbelt baben. Srreilid) mu&te id) bie (Exeräitien

lernen; allein ba bies auf febr oerfd)iebene 9lrt ge?

fd)eben fann, fo mar es ein (5lü<! für mid), ba& man
oiel ©ebulb mit mir batte. Damals lebte ber grofee

ftönig nod), unb ber ©runbfafo, bafe berbe Siebe gute

(Exersiermeifter wären, war ein fiteblingsgrunbfafe bes

bamaligen Snfpeftors ber HRagbeburger Srigabe, bes

(Generalleutnants oon Salbern, bei beffen tarnen unfere

alten ftrieger nod) 3ittem. 9lber biefer ©runbfafo

tourbe bei mir nid)t angetoanbt, unb lein Offiäter

bat mir jemals Siebe angeboten, oiel weniger ge*
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geben ober geben laffen. Das oerbient meinen Dan!!

SDtein SBater lag mir, tote billig, gleid) oom Sin*

fang metner neuen fiebensart, ftarf im Sinne. 2Bas

wirb ber ebrlidje Sllte entpfinben unb fagen, toenn er

erfahrt bafj nun alles an bir auf einmal, obne alle

Hoffnung, oerloren ift? Diefer ©ebanfe fubr mir •

immer burd) äopf unb fierä unb oergällte mir ieben

9lugenblid\ Um biefer Qual los 3U werben, bat id)

ben D. Semler fdjriftlid) — benn perfönltd) toollte id)

ben ebnoürbigen äRann in meiner Solbatenuniform

rdä)t angeben — , er mödjte fud)en, meinem Söater

meinen Stritt 3um Solbatenftanbe auf bie gltmpf*

lid)fte Slrt beiaubringen. Der gute SRann antwortete

mir, bas fei fdjon gefdjeben; er boffe, mein 33ater

roürbe mid) mebr bebauern, als über mid) 3ürnen. Der

Hauptmann b<*tte aud) (d)on getrieben, allein lange

erfdjien feine Antwort. (Enblid) tarn ein Srief an öerrn

oon SRüffling in febr gemä&igtem unb gefefctem Ztm:

<£r lernte, fdjrieb er, bas menfdjlicbe 6er3, unb mein

Sd)ritt tarne tbm, ba er meine Sitten, meine Denfungs*

ort unb meinen fietäffiinn audj fenne, gar ntdbt fremb

oor. (Er oergäbe mir oon ßersen meine Serirrungen,

fogar ben legten befperaten Sd)ritt, fo febr er tbn fonft

fd)mer3te. ,,3d) wünfdjte," fubr er fort, „einen redjt

langen ©rief oon meinem Sobn 3U lefen, unb bitte

(£w. öodjwoblgeboren, ibn benfelben in 3brer ©egen*

wart ober in (Segenwart eines anberen braoen HRannes

[abreiben 3U Iaffen, bamit er gerabe fo fdjreibe, wie es

ibm ums Ser3 ift, obne lange berumfinnen unb fünftein

3u lönnen; id) mödjte gern aus bem ^Briefe feben, tote

er iett toobl benft." — 3ä) fd)rieb biefem gentäfe in
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ber Stube bes Serrn oon SRüfflmg an meinen SBater,

unb btefer 93rief befänftigte tf)n fo, ba& alle feine folgen*

ben SBriefc an mid), an ben Hauptmann unb an ben

D. Semler aud) itid)t bic gering fte Spur oon Sßox*

roürfen ober Hnroillen enthielten.

deinem »ruber fd)rieb id) aud), iebod) in gallig*

bitterem £on; er antwortete mir ni<bt.

Die erfte (£*eraier3eit * ift mir, roie iebem Sol*

baten, befdjroerlid) gefallen; allein id) überftanb fie,

unb bie folgenben (Exer3ier3eiten finb mir immer leidster

geworben. (Es fiel mir oft ber ©ebanle babei ein, ob

bie SBerbammten in ber £ölle, roeldje bod) nad) ber

erbaulid)en £ebre ber ortboboxen 2$ud)ftabenfird)e eroig

gepeinigt roerben [ollen, nid)t allen Sinn für Qual

unb 9lot unb Slngft oerlieren unb alle Seuer* unb

Sdjroefelpfüble, alle Safen bes Satans unb bergleid)en

nid)t für ftleinigfeiten balten roerben? Die ©eroobn*

beit oermag bod) geroaltig oiel.

3m 9Wai 1784 mad)te id) meine erfte IReoue bei

SKagbeburg unb [ab ba ben großen ftönig 3um erften*

mal. Sein 9lnblid* erfd)ütterte mid) burd) unb burd);

id) bettte nur 2luge unb Sinn blofe für 3bn ! 2luf 3bn
roar id) unb alles fon3entriert ! oiele taufenb ?*erfönltcfc

leiten in eine emsige umgefd)mol3en ! (E i n fieer, eine

Sanblung ! 2Rtt feinen ZaUn roar id) fd)on be*

fannt burd) SBüdjer unb (Er3äblungen. (Es ift roabrlid)

* Die (Esergiergeit ift bie ^tit, too bas oollftänbige 9legi»

ment roöcfjenttic^ fünfmal auf bem gelbe eierjiert wirb. Unter

3rriebritt)s II. Regierung bauerte fie getoöljnltdj ^mi SWonate;

Ädnig gtiebiiä) SBiltjelra IL fjat fie abgefurji. L.



etwas ©öttlidjes, einen fo grofeen SOlann su feljen. Der

©ebanfe, ba& man 3U 3bm mit gehöre, ergebt aum
£)h)mp hinauf!

Siebaebntes ftapttel.

meine Unterrldrtsflunben. — »rotneib. - prioatfhxbien im CerruHian. —
Sartoiini. — öle Qerbfmtandoer. — Bemühungen meines Daters um
meinen 2lbfd?iet>. — Unfcre <Setjeimfdjrift. — Urlaubspläne. — ööfe

ITtanicbäer. — ZPanberung nad} ber Pfal). — Heujatjrsbräucfje. — 2iber»

glaube eines IDeimarfdjen §er}ogs. — Qerber unb bie pfaffen. — tDteber*

feljen in }ena. — €ln beurfdjer profeffor unb feine Caufbabn. — Oor«

nebme HeifegefeOfdjaft. — >nfer Karl. — Cmpfang in ©ieften.

3<b Gatte f^on vor ber fteuue einige Stubenten

3U Unternien im £ateinif(fjen unb Sftansöfifdjen ; nadj

unb nad) erhielt idj mehrere. $lls idj von ber SReoue

3urüdfam, naljm iä) Stabtutlaub, bas Reifet, iä) lieb

bas 2raftament bem Kapitän, tat feine 2Badjen unb

fonnte ba^er meine fieljrftunben nadj mebr Orbnung

unb SBequemlidjfeit abwarten. Dies nötigte miä) aber,

meine Sadjen fo ein3uridjten, bafe iä) von meinem 93er*

bienft bei Stubenten leben fonnte, weldjes an einem

Orte tote Salle, wo fo zimliä) alles teuer ift, unb bei

einer blo& oon Stubenten abljängenben ßebensart,

etwas fdjwer fällt. 3d) fann inbeffen nidjt fagen, bafe

es mir jemals an Sd)oIaren gefehlt Ijabe; meine Stun*

ben waren fo mmliä) befetjt, würben es aber niä)t ge*

wefen fein, wenn iä) fooiel bafür batte nehmen wollen,

wie bie gewöfmlidjen Spradjmeifter. Dafe iä) bas nidjt

tat, fann man mir im geringften nidjt oerbenfen; idj

fonnte ja meine Jßeftionen gan3 unb gar umfonft geben

unb folglid) auä) fo woljlfeil, als iä) bies für miä) unb

256

Digitized by Google



Geben unb Gd)icffüle.

meine iUinbfdjaft für gut fanb. 2Bie es inbes 3U geben

pflegt baf* bas Sanbmerf neibet, fo mar es audj t>ier.

(Ein italtentfdjer Spradjlebrer fefete meine £eftionen

überall Ijerab, blofe barum, meil tdj mir ja nur gtoet

©rofdjen für bie Stunbe geben liebe. — (Ebenfo madjten

es einige anbere biefer Serren; idj liefe fie aber madjen

unb oerfab meine Sdjolaren, fo gut idj fonnte.

SJfür mtdj [elbft ftubierte tdj nadj Semlers SRat in

$ertulHans SBerfen, aus meldjen idj bie bogmatif<ben

Stellen ausaeidjnen follte. (Es ift gemifc febr feltfam,

ba& ein Solbat ben alten änafter lieft, unb nodj feit*

famer, bafe er tfjn lieft, um bie Siftorie ber fo*

genannten ^eiligen £ebren unb Sfrafeen baburdj auf*

aufteilen. Dogmatifcfje Stellen 30g idj oiele heraus, bie

ict> orbnete unb Semlern Ijernad) oor3etgte ; er toar ba*

mit 3ufrieben unb riet mir, fort3ufabren. SBeil es aber

eine Sofomadjerarbeit ift, ben Sertulltan fo 3U lefen,

mir audj bas Ding weiter feinen Shifcen braute, fo gab

i<& biefe Arbeit auf.

Hm biefe 3eit fing idj audj an, Romane unb

ftomöbien 3u lefen; idj batte stoar fdjon oorber ber*

gleiten Sädjeldjen in Sänben gehabt, fotoobl fran3ö*

[ifdje mte beutfdje, aber niemals mar idj erpidjt barauf,

unb marb es erft im 3abre 1784 unb blieb es lange

3eit. Anfangs burdjblätterte idj fie nur fo, bann las

idj fie mit Seijagen, unb enblidj oerfdjlang idj fie gar.

Dies ging fo meit, bafe idj 3ulefet nidjt mebr imftanbe

mar, suei Stunben nadjeinanber bei einem ernftbaften

Sudje aus3ubalten.

3dj legte midj um biefe 3eit audj ftärfer als fonft

auf bie italienifdje Spradje. (Es fam bamals, als idj

SiaulSarb. I. R 257



ungefähr ein falbes 3abr beim Regiment war, ein

gewiffer 3taliener ixtxfjtx, namens SBartolint, ber fid)

für abiig ausgab. Der SRenfd) batte fi<b im Cetebe an«

werben Iaf[en unb !am fo sum baHifdjen Regiment;

er ift fä)on cor 3toei 3abren wieber fortgelaufen. (Er

batte in [einer 3ugenb bei ben 3e[uiten ftubiert unb

eä)te jefuitifdje ©runbfäfee emgefogen, aueb eä)tes jefuiti*

fdjes fiatein. Sonft war er ein gans guter Sftenfd) unb

mir befonbers sugetan. £>a er fab, ba& id) [eine SDlutter*

fpradje liebte, [o gab er fidj Hflübe, mia) in betreiben

weiter su bringen, unb fpradj, wenn wir bei[ammen

waren, beftänbig italienifö mit mir. Seine Sdjidfale

bat er mir oft ersäblt, wie er ben Sknebtgern, jjrtan«

sofen unb Spaniern gebient babe, wie er als 6ä)nur*

rant burd) gan3 3talien, bie Sd)weis unb Deutfdjlanb

gereift fei, in Seibeiberg, ©iefeen unb (Söttingen Rol»

legia gebört babe ufw. (Er war ein wabter 2foenturier,

beffen Umgang allemal unterbaltenb war, ob er gleiä)

jene 2Bi[fen[d)aften bei weitem nidjt befa&, bie er zu

befifoen oorgab. (Er gab Dter in [einer Spracbe Unter*

rid)t unb ernäbrte ft<b gans orbentlid). Unfer gemein*

fcbaftliä)er ^Broterwerb oerbanb uns nodj genauer, be*

[onbers ba wir niemals in Rollifion tarnen, inbem er

gana anbere £eftionen gab als iä). Allein für mid)

batte ©artolints Umgang eben ni(bt bie beften folgen.

JJfreunb SBartolini war ftar! an bie geifttgen ©etränfe

gewöbnt unb tranl ben ^Branntwein wie 2Baffer. 3d>

babe Ujn mebrmals brei bis oier Sftö&el ober swei

Mannen binnen feebs Stunben trinten [eben, obne bafe

er [tarl wäre befoffen worben. SBolIte iä) aI[o [einen

Umgang reebt geniefeen, [o mufete iä) bie Sdjnaps*
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fneipen aud) befudjen, btc er befugte, mufete mtü) oft

balbe Sage lang binfefcen unb beim fleinen ©las ptylo*

(opbteren. (Ein geroiffer Stantfe, ©el<ber ebenfalls post

varios casus unter bie Solbaten gelommen mar unb

fta) oon G>elegenbeitsbiä)terei unb äollegienrepetieren

mit 3uriften näbrte, fä)lo& ftä) auä) an uns an; er

mattete fid) aber burd) fein übertriebenes Saufen fogar

3um ittnberfoott, fo bafe wir ibn oon unferen (Belagen

entrernten.

Unter bem verstorbenen ftönig mu&te ftä) bie

äflagbeburgtfdje Srigabe jäbrliä) im Oftober in SRagbe*

bürg oerfammeln, unb ba manövrieren. Der Äbnig

roobnte biefem SRanöoer nid)t bei, fonbern ber (Bouoer*

neur oon Sßagbeburg, ©eneral Salbern, mu&te bie

^Regimenter brei Hage nad)einanber eiersteren laffen.

Dafe bergleiä>en SOTarfä) im Serbfte niä)t allein fel)r

befdjtoerliä), fonbern auä) für ben armen Solbaten, ber

babei alle gefparte £abe jufefete, ein «obrer SRuin

mar, tft geunfe. 3ä) babe brei foldje SRanöoer in

Sftagbeburg mitgemaä)t, unb allemal ift meine äleibung

oon bem üblen SBetter oerborben unb meine Heine

Raffe reht ausgeleert toorben. Die ?Reoue im Srrübling

ift nid)t fo befdjroerlidj. Der jefcige ftdnig bot aber

unter anberen für uns Solbaten oorteilbaften 2lenbe*

rungen auä) bie getroffen, bafe bas Sallifdje Regiment

feine Serbftübungen jefet bei Salle madjt, unb niä)t

mebr naä) SWagbeburg su marfdjteren brauä)t. äftan

©ill auä) fagen, bafe in 3ufunft bie fteoue nur alle

brei 3abre gebalten ©erben folle. Das märe eine b*rr*

liebe Wnftalt unb ein ©obrer SBorteil für ben armen



Solbaien. 9Wan tönnte wen etnwenben, eine beftänbige

Hebung fei eigentlich bie Seele bes Solbatenftanbes.

Allein wenn nur bie £)ffisiere, Unteroffiaiere unb etwa

bie Sälfte ber Solbaten ben Dienft pünftltch oerfeben,

[o bat es für bas (Samt feine SRot.

HRein 93ater fcbrteb mir fletfoig, wenigftens (alte

ich alle 3wei Sftonate einen recht langen Srief von

ihm, worin er fogar über Dinge fd^rteb, welche in bie

©elebrfamfeit einfdjlugen; oon meinem tücfifdjen SBru*

ber fonnte ich aber feine 3eile beraus3mingen, f0 [ejjr

id) i^n auch barum bat. 3* hatte ihn einmal feiner

Meinung nach beleibigt, unb bas oergab er mir auf

echt Ieoittfch nicht mehr. SWein guter Steter bemühte

fich auch recht ernftlicb, mich oom Solbatenftanbe los*

3umachen; er fchrieb an ben ©eneral Seidiger, fogar

an ben Sersog oon öraunfdjweig, aber alles toar um«

fonft; ich felbft roünfchte es nicht einmal im (Ernft.

deines SBaters toegen wäre ich freilich gern los gewefen

;

aber wenn ich min überlegte, toas aisbann aus mir

werben würbe, fo entfiel mir aller SJhxt, unb bas:

„Du mufet Solbat bleiben!" blieb mir allein surücf.

2Beil ich überbies, feit ich biefen Stanb erwifdjt — ja,

erwifcbt ! — hatte, mich niemals gan3 unglüdlieh fühlte,

oielmehr manchen frohen Wugenbltcf genoffen hotte, fo

war mir bie SBorftellung einer ewigen Solbatenfchaft

gar nicht bitter, oiel weniger unerträglich.

Da mein SBater fab, ba& ich ben Slbfcbieb nicht

erhalten toürbe, fo entfcblofe er fich, Kaution für mich

3U [teilen, bamit ich ihn noch einmal befudjen fdnnte.

Sfreilich war feine Bbficbt babei, mich bei [ich &u be*

260

Digitized by LiOOQlc



Ce&ett imb 6d>i<*fale.

galten, ben <ßreufeen bie 150 9leid)staler 3ur Slnuierbung

eines anbern an meiner Stelle 311 laffen, unb fo ben

Slbfdjieb felbft nehmen. (Er eröffnete mir (ein 93or*

baben in einem ©riefe, fügte aber Ijinsu, bafe id) es

mir ja nidjt follte in ben Sinn fommen laffen, ibn

auf eine anbere 2lrt su befudjen; in Defertion fönne

unb wolle er aus gar Dielen ©rünben nidjt eintoilligen,

unb er würbe es mir febr übelnehmen, wenn id) fo

roas audj glüdltdj ausführte. Unfere Briefe waren in

einer Spradje getrieben, bie nur mir, meinem Sater

unb SBruber befannt war; mit batten fie sufammen

erfunben unb oft barin gefprodjen unb gefdjrieben. 3dj

gebe Dter eine $robe für bie Serren, bie alle fmptifdjen

Schriften Iefen unb uerfteben fönnen:

„8ta# fts fa, foti Sdjroft mitip wolft, bift <£tp

3tim 2Ronrip lirl anb mil nodj on erfä)."

2Ber fid) üben will, bringt es in einigen 2Bodjen

in biefer Sprache, bie nid)t blofe Steganograpbie ift,

3u einer gro&en 8fertigfeit.

Stllein meines SBaters 2*orfid)t toar nidjt nötig;

Serr oon SUiüffling forberte mir nie bie ©riefe ab,

weldje idj belam, unb las audj bie nidjt, bie idj fort*

ftttte.

3m Sommer 1786 trieb mein SJater bas ©ejdjäft

mit bem Urlaub weit emfiger, als bie gan3e 3ett ber.

(Er wollte midj burdjaus nodj einmal (eben, unb fo

lieb idj mir's benn gefallen, tl)n mit Urlaub 3U befugen.

Der äapitän beftimmte 150 ftetdjstaler sur Kaution,

toofür ber f>iefigc gen fieoeaux nur gutfagen follte,

tote bemad) audj gefdjeben ift. SRein SBater mar bas

3ufrieben, unb fo würbe Slnftalt gemalt, bafe idj auf
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3atobstag abretfen follte, aber auf einmal matten mir

bte Serren $bilifter einen £hierftricb.

3<b batte, wie man fcfcon roeift, als i<b Solbat

roarb, nod) eine artige Spenge Sdjulben 311 besablen.

%\s Solbaten liefen midj bie flügeren meiner C5läu«

biger freili* geben unb muftten mi<b Won in SRube

laffen, roeil idj oon feinem ©erubt tonnte 3ur 3ablung

gedrungen werben, unb — mcbts batte. £>er Sdjneiber

SCbieme nur unb ber Sudjbinber SRünnidj beliefen ben

Kapitän einige SRale unb forberten, baft er mtd) aum

3ablen anbalten follte. Diefer, enblidj bes fiaufens

überbrfiffig, fdjmift fie 3ur treppe bmunter, unb ibr

kennen batte ein (Enbe. Sfreilid) attadierten bte 5Urls

mitb oft auf ber Strafte, allein ba i<b anfing, ibnen

grob su begegnen — es war ja bodj ein toller (5e*

,

banfe, bei einem SRenfdjen 3ablung 3U forbern, ber

gar ntdjts bat! — , fo lieben fie mi# alle in iRube.

9lur ber Sdjufter Sauer liefe ftd) burdj bie ärgften

©robbeiten unb angebotenen SRafenftüber nidjt abbalten,

midj beinabe täglidj ansusapfen unb nadj SRoten zu

mantdjäern. 21ber idj babe mid) für feine 3mpertinen3

aud) gerächt; benn als alle meine ©laubiger besablt

mürben, belam SReifter Sauer nidjts, bloft bestoegen,

roetl er 3u unbefdjeiben unb grob geroefen roar. %ls

er b*nta<b feine Flegeleien fortfefote, ja gar einige berbe

Lebensarten einfließen lieft, madjte i<b meine Drobungen

einmal reell, unb ba bbrte er benn gan3 auf, mid) 3U

quälen. 2Birb er fo fortfabren, fo foll ibm fein 2aler,

16 ©rofdjen binnen liier unb SBeibnadjten ridjtig be*

3ablt werben, wenn idj nämlidj bis babin toieber aus

bem Selbe 3urü<f bin.
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SRetne denen SRanißäer alfo, ba Tie oernabmen,

bab iß abreifen toürbe, roanbten fiß mit einer Sßrift

gegen nud) an ben ©eneral £eipaiger. Der ©eneral

toar ein guter SRann, ber oiel ©efübl für SReßt unb

»tlligfeit batte. (Er lieb alfo ben Hauptmann <Wüff*

ling roiffen, bab iß erft sablen mübte, ebe iß naß

Saufe reifen lönnte. Diefer war febr barüber auf-

gebraßt unb bas mit fteßt; benn naß ben ftriegs*

gefe^en ging meine Sßulb ben ©eneral gar nißts an.

2)oß lieb er miß fommen unb fagte mir; bab iß miß

felbft beim ©eneral ftellen unb meine 6aße ausfeßten

müfete; er boffe, bie $bilifter mürben abgeroiefen toer*

ben. Allein als iß emroenbete, bab es boß reßt roäre,

bab iß meine (Sßulben begaste, unb tbn um bie ©üte

erfußte, meinem SBater oorsuftellen, bab obne 3ablung

meiner Sßulben oon 130 Malern lein Urlaub $u baben

fei, fo lobte er bies, fßrieb gleiß bin, unb in 3eit

oon brei SBoßen antwortete mein SBater, bab er feine

^ßflißt fenne unb iemanben fßidfen würbe, ber in allen

Stüden tun follte, toas man oon einem ebrlißen SRann

forbern fönnte.

(Es oerging inbeffen noß aiemliße 3eit, unb es

toar bereits mitten im SBinter 1786, als miß mein

Setter, ber 2Beinf)änbler Dtetfß, au fiß auf ben »5tron*

prinjen« fommen lieb unb mir fagte, er babe SBoII*

maßt oon meinem SBater, Kaution für miß su ftellen

unb mir Urlaub aus3utoirfen. 3ß fann nißt fagen,

bab miß biefe ftaßrißt febr erfreut bätte. 3ß bcttte

bamals oiele Serren, toelße miß alle febr orbentliß

bonorierten; fürs anbere toar es SBinter unb bas SReifen

um biefe 3eit febr befßtoerliß. Dann batte iß auß
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gar wenig £uft, bie Sßfölser Söfcosjebs je roiebersufeben

unb midj oon ben fömawn 6<tns*9torren in meinem

SJaterlanbe befritteln zu laffen. Wber biefe unb anbere

©rünbe roid)en bem SBillen meines ebrlidjen Skters,

ben id) groor immer, Ieiber nur nidjt auf bie redjte

2Irt, geehrt unb geliebt babe.

9hm fragte fid)'s, tote roir's mit meinen Sdjulben

macben feilten. Die gröberen ©laubiger mu&ten ettoas

oon tbren öorberungen ablaffen, oon fleineren Sdjul-

ben tourbe nidjts abgesogen. 9lad)bem bie Sdjulben*

fad)e in Orbnung war, erlaubte ber ©eneral, bafe id)

abreifen tonnte.

3ä) batte nod) einiges (Selb oon Stubenten su

forbem; an biefe wies id) meinen SBirt SRüller, ber

es audj rtdjttg befommen rjat ; eben biefem SRütler

fdjenfte id) meine fonftigen (Effeften, bie id) nid)t mit*

nebmen fonnte. 2lud) löfte id) meine Hfjr ein, roeldje

oiele 3abre oerfett getoefen toar, faufte mir ein $aar

Stiefel unb einen blauen Dberrod sur 9?eife, erhielt

meinen $af$ unb fdjob ab. Serr £eoeaux bötte nad)

meines SBaters (Stnridjtung bie Raution beim Regiment

ausgefteüt.

2Ran fann fid) leidjt benfen, bafe bie CBmpfinbung

ber gfreibeit, bie idj jefet roieber genofe, eine febr an*

genebme getoefen fei. 3n Sßaffenborf fdjon febrte id)

ein, fo audj in Sdjlettau unb £audjftäbt. 3n Heumar!

traf id) bie 9leujabrsfänger an; es mar gerabe ber

3ag nad) SReujabr. (Es ift nämlid) in Sadjfen SOTobe,

ba& bie jungen Surfte auf ben Dörfern sur SReujabrs*

$eit in bie Säufer ber begüterten S3auern einlebren

unb ba STleujabrslieber, 3.23.: »Das alte 3abr oer-
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gangen ift« — »Das neugeborne fttnbelein« — »ßilf,

£err 3efu, lab gelingen« u. a. betfrädjäen unb bafüt

naä) ber £)bferoana belobnt werben. Das (Selb roirb

bernad) gemeinfdjaftlid) oerfoffen. 3n ber SPfals fingt

Mob ber SRadjtroädjter in ber 9teujal)rsnad)t bergleidjen

JÖteber, unb bie jungen SBurfdje fdjteben bas neue 3abr

an, inbes bie älteren ^Bauern es anläuten. 2llle finb

5u ber 3eit en canaille beioffen. Das ift fo ber Wn*

fang ber neuen 3*tt.

(Ein febr erbaultdjer SReujabrsbraud) fanb fid) au

meiner 3eit bei ben ©iefeener Stubenten. Slbenbs ging

ieber Stubent toie geroöbnlid) in eine ftneipe, sunt

(Eberbarb SBufdj, in bie »itrausfopferei«, bie »Reiberei«

ober fonft roobin ; Sd)naps unb 93ier tourben getrunlen,

unb bas luftige fieben toäbrte bis um f)a\b 3toöTf

.

2Benn's fo Ijod) an ber 3eit war, lief jeber Stubent

nad) Saufe; fdjon oorber mar ber SRadjttopf ans {Jenfter

gefett roorben, nad)bem man ibn mit Unflat aller 9lrt

angefüllt batte; manebe patriotifdje Stubenten oer*

faben fid) mit mehreren 9ladjttöpfen au biefem noblen

©e[d)äfte. 9fof ben (ölodenfd)lag 3©ölf erfcboll ein

belles: „^ereat bas alte 3abr!" aus allen Qrtnftern,

ADO Stubenten toobnten, unb bie 9ladjttöpfe, au ©tefecn

»SBrunafadjeln« genannt, flogen mit ibrem garftigen 3n*

balt auf bie Strabe. Dann ertönte ein munteres:

„33toat bas neue 3abr!", worauf bie meiften ibten

2ßeg tuieber nad) ben ftneipen nahmen unb ba bis

an ben bellen $ag a«d)ten. Die Straften su (Bieben

faben alfo früb am SReujabrstag gar bäblid) aus, unb

allerwegen börte man SBerroünfdjungen über bie ©arftig*

mattier. Diefer löblidjen ©eroobnbeit wegen waren au
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(Biegen nur irbene SRadjtgefänrre ; benn ahtneme 311m

$ereat bes alten 3abres auf bie Strafte su werfen,

wäre bo<b su foftbar geroefen.

Dodj 3«tü(f 3U meiner SBanberung ! 2luf bem SBege

oon Naumburg na* (Erfurt muffte id) liegen bleiben;

meine engen Stiefeln batten mir bie Qrüfec aufgerieben

;

id) febrte baber in einem SBeimarfdjen Dörfdjen, 9teu«

ftabt, gemeinbin 9teifd)t genannt beim SBirt Grippen*

ftapel ein unb blieb bort oier Sage, bis id) 3U Öufe

toieber fort tonnte. Um mir bie 3eit 3U oertreiben,

las i<b in einem alten lateinifdien tbeologiföen Samb-
ier, ben mir ber £err Kantor borgte, unb unterbielt

midj bes Slbenbs mit biefem felbft. Der SRann, fonft

ein grober £tebbaber 00m Scbnaps, liebte bas Spredjen

über tbeologifdje Sadjen unb bafete alle Bfreigetfterei,

bod) war er, rote er fagte, bem Aberglauben gram unb

fprad) oon ©efpenftern, Seien unb Äobolben mit 95er-

adtfung. (Er er3äblte mir eine Slnefbote oon feiner

gnäbigen $errf<baft, toel(be mir bamals unroabtfdjeinliä)

oorfam, bie tä) aber bema4 in einem 93u<be beftätigt

gefunben babe. Des iefcigen Sersogs oon Sad)fen*

SBeimar ©ro&oater follte nämlid) oor ungefäbr oiersig

Satiren befoblen baben, bafe man in jebem Dorfe an

einem getoiffen Sag einige böfeerne Seiler auf eine

geroiffe 2Beife fonfefrieren follte. Diefe fonfefrierten

Seiler follte man unter geroiffen magiften 3eia)en

unb SBorten, roenn eine Sfeuersbrunft entftünbe, einen

nadj bem anberen bineinroerfen ; es roürbe aisbann

beim britten 2Burf bas Breuer geroife erlöf(ben. — SBenn

aber oor oiersig 3abren ber toeimarifdje fianbesberr

unb feine 9täte fo finfter roaren: wen tönnte es toun-
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bern, bafe noch 1787 bie bidfte gftnftemfs auf ben wet*

marinen Dörfern hcrrfchte ! 2Ran follte gar nicht glau»

ben, bafe biefe einem £anbesherrn angehörten, bellen

ftefibenäftabt mit ben ^ellften Köpfen Deutfcblanbs ge*

fcbmücft ift! Sier fiebt man recht augenfdjeinltch, ba&

auch bte heften Sdfjriftfteller nicht einmal in ihrem

nädjften Umfreife auf bie ©olfsllaffe wtrfen, wenn

Kirchen* unb Sdjullebrer nicht bie üerbolmetfdjenben

»ebifel ihrer ^Belehrung werben. Selbft lefen tut ber

gemeine SFtonn in Stäbten unb Dörfern feiten, unb

lieft er auch, fo ift bas meifte für ihn su ho*. 2Bo foll

er alfo JHcbt hernehmen, wenn man es ihm in ber

Schule unb Kirche unter Scheffeln oerftecft, ober, was

noch arger ift, toenn felbft Schul« unb Kirchenlehrer

fo büfter leuchten, ba6 fie bes ?*ufeens oon allen Seiten

felbft bebürfen? Stechen nicht auch bie ^rebigten bes

tefeigen SSisepräfibenten Serber gegen bie <ßrebigten

feiner orthobozen Serren SImtsbrüber in unb um SBei*

mar ab tote 3ag gegen flacht unb £i<ht gegen 3finfter*

nis? Hnb boch hoben bie fetteren mehr 3uhörer als

er — allerbings aus ber Klaffe ber chriftüdjen Kreti

unb $leti, bie auch im SBeimarfchen noch über alle

(Erwartung hinaus ift. Sierau nehme man ben SBei*

marifchen Katechismus nebft ©efangbucb unb Kirchen»

agenbe: welch ein alter Sauerteig riecht nicht in allen

breien! Serber, ber göttliche Serber, hat gewife SBer«

befferungen oorgefchlagen ; aber bie übrige liebe (Seift»

lichfeit hat oielleicht bie Delitateffe ihrer ortboboxen

Denfungsart fo toeit getrieben, bab fie lieber alles

aufopfern, als Serbern folgen wollte — fo folgfam,

wie nämlich bie SBucbftabentbeologen gegen CTbrffti
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©eift, ben gefunben 2Renfd)em>erftanb, finb, unb fo

3ärtlidj Ieife fie auf ben SBunfd) eines oäterlidjen

fianbesberrn bord>en, um burd) bte Verbreitung befferer

(Sinfidjten glfidlid^ere SRenfdjen mad>en ju belfen. Hnb

fo bätte aud) 2Bcimar feine ©etebrten mebr fürs Aus*

Ianb, als für fid)

!

^Ils td) roteber geben tonnte, toanberte id) nad)

3ena; bort febrte td) fogletd), nadjbem id) mid) beim

3noalibenmajor gemelbei unb als beurlaubten preufei*

fdjen Solbaten legitimiert batte, im »Salben SRonb«

ein, meinen hungrigen SOTagen ausjuffillen. 9tod) bem

CEffen ging id) auf ben »öfirftenfeller«, wo id) Stu*

benten an3utreffen badjte. 34 betrog mid) aud) ntdjt,

benn ber Xifdj roar mit fibelen SWofellanern befefet.

3d) forberte eine 90tofe ädftrifeer Sier unb fefcte mid)

auf bie Seite. Da fam ber $erü<fenmad>er Stabl*

mann unb glofcte midj an; bernad) ber bide 5leif<öer

Sdjmibt, ber es ebenso madjte. Sie roieberbolten tbre

23efid)tigung mebrmals. „(Er ift's, bol' mid) ber Xeu*

fei!" fing enblidj Scbmibt an. „Srreilid) ift er's, ober

idj will ein ßunbsfott fem," enoiberte Stahmann.

3d) batte SRübe, mid) bes £ad)ens 3U entbalten. 5Rad)*

bem fie lange fo räfonniert batten, trat Sd)mibt au

mir unb fagt: ,,©elt, bu bift's?"

3dj: Serr, feit toann finb toir benn Duabrüber?

2Bei& ber Serr md)t beffer su leben?

S d)m i b t : Sag bu, was bu toillft, bu alter lieber

23urfd)e ; mid) foll gleidj ber Teufel bolen unb in fiüften

aerreifeen, roeitn id) bir nidjt gut bin!

3 d) : fierr, id) tenne Sie fa gar nid)t

!

S d) m t b t : SRidrt ! Hilter £aufl)arb, fei lein Starre

!
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bur* bunbert Züxtn lenn' idj bi<b burdj. äomm,
ttitif! — Scftmollis!

3nbeffen toaren Die Setren am langen 2i[<be auf

uns aufmerffam geworben unb Rotten oon Stahmann
oernommen, roer i<b toäre. Sie tarnen alfo alle um
midj berum, freuten fidj meiner unb nötigten midj,

midi mit an ibren £ifdj 3U feien unb mit Unten au

trtnfen. 3nnerbalb einer falben Stunbe batte id) fdjon

alle bie öerren, an ber 3abl über breifeig, au X)U3*

brubern. 3<b wollte toteber nad) bem »Salben SRonb«

3urfirffebren, aber bas biefee bie ienaifdje ©aftfreibeit

beleibigen, unb baber muffte üb bei einem Surften

einfebren unb bei ibm übernaebten. 34 babe brei 9täd)te

bei ibm augebradtf, babe täglidj ben gürftenfeller be*

[uebt unb bin einmal 3u Dorfe getoefen.

3<b tannte 3roei $rofefforen in 3ena, bie Herten

SJabri unb Sdjnaubert. fiefcteren wollte i<b befugen

unb oerforad) mir gute Slufnabme; allein, i<b irrte

mid). Sdtftaubert mar ebemals als fatbolifäer Kaplan,

unweit Singen am Dibein, in einen 3U genauen Hm=
gang mit feiner ftödjin geraten, unb ba bie Solgen

biefes Umgangs fubtbar mürben, ffinbtete ficr> HReifter

Sdjnaubert t>or STCarienborn — bies ift ein Dorf, eine

Stunbe oon SRaina, wo man bie ^Pfaffen, bie fi<b oer*

gangen baben, einfperrt — warb mit feiner Dulainea

flüdjtig unb fam nadj ©iefeen, wo man oon jeber bie

^rofeloten toilllommen btefe. Sier melbete er fid) bei

ber ©eiftlidjfett, insbefonbere bei Seltner, ber ibm aber

ein faueres ©eftdjt matbte. Senner nämlidj, fo ortbo*

box er fonft war, t>ielt nidjts auf ^rofelpten, bie mit

bidbäudjigen SRamfellen anlernten. Unbere denen aber
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nabmen ibn belfer auf; ob man gleich feine Poncet*

titeniaffe in ©iefeen bat, fo erhielt bodj grreunb Sannau*

bert fünf3ig (Bulben, unb biefer beüiac (Bellt madtfe,

bafe er bas Iutberifdje ©laubensbefenntnis in bie $änbe

bes j&errn Die3 ablegte. (Eben bas tat aud) feine Wla*

bonna. «Run abreffierte fiä) Sdjnaubert, ber oon ber

SBelt nichts mitgebraä)t batte, als einen alten oer»

fä)abten grauen Srlaufd), fäwaw 2Befte, £ofen unb

bergleu&en, Strümpfe, einen $ut mit marasmus senilis,

unb beffen HRamfell au<b nidjts batte, als wie fie ging

unb ftanb — an bie Stubenten, unb biefe gutmütigen

Sfinglinge gaben ber, fooiel gerabe in ibrem SBermögcn

war. 3ä) babe, obne ftubm au melben, ouö) au benen

gebört, toeldje Serrn Sdjnaubert unterftüfct b<*ben, ja

idj bobe in meinem ftränacben, beffen Senior idj ba*

mafe toar, eine Rollefte für ibn angeftellt.

So oerforgt, ftubierte fierr Sdjnaubert 3ura unb

warb mit ben Stubenten fo fibel, ba& er für einen

orbentlidjen Äerl unb guten 3otoIogen gebolten tourbe.

Durdj 8flei& unb ©üdjerlefen erlangte er in luraer 3eit

eine artige Kenntnis ber 9teä)te, unb fein friedjenbes

iefmti[dj*pfäffifdjes SBefen ertoarb ibm bie ©unft bes

ftanalers ftodj in bobem ©rabe, unb er um&te fidj

berfelben burdj Anbringung neuer 9Jtärd)en oon allerlei

Art, befonbers oon Stubentenbiftördjen, immer mebr

3u oerfidjern.

3nbeffen toarb £err Sdjnaubert Doftor unb Sdjrift-

fteller unb lieft etaoas bruden. Das oerfdjaffte ibm

einigen SRuf ; er fam als Sßrofeffor nadj Selmftebt unb

oon ba naä) 3ena, too er na<b Art ber ienaifdjen denen
^rofefforen, bie mit bem fimplen ^rofeffortftel mein
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Sage nidjt aufrieben ftnb, fid) mit bem £ofratstttel

fdjmüden lieg.

Sdjnaubert toar nodj nidjt lange in 3ena, als idj

jefct baljin !am. 34 badjte, geanfe oon einem SOTanne

gut aufgenommen 3U ©erben, um ben idj midj meljr

als einmal oerbtent gemadjt batte. 3dj trat al[o

an feine Züx unb Hopfte; £err Sdjnaubert fam

Ijeraus.

„2Bas roilt (Er?"

„(Et, ei, fierr ^rofeffor, Sie fennen mtdj tooljl ntdjt

meijr?"

£ier Ijatte idj oergeffen, ben £ofrats*Xttel b*r»

subeten, unb auf biefe 2lrt Ijatte idj ben SReifter oollenbs

aufeer Qraffung gebraut.

„3a, ia," fagte er, „Sie finb £aufljarb; ift mir

lieb, Sie 311 feljen; aber parbonnieren Sie, idj Ijab'

C5efä)fifte!"

Sapperment, toie midj bas Ding ärgerte! 3n bie

klugen ftätte idj Ujm fpuden mögen.

„34 fjabe," fuljr er fort, „oon 3bren Suiten ge*

Ijört; ber ftansler Rod) bat mir's natf) &elmftebt ge-

fdjrieben!"

„So!" enoiberte idj; „toaljrfdjemlidj toollte er

31jnen bie SOTardjen toieber oergelten, bie Sie iljm in

(Biegen fo reidjltdj sutrugen. Sat er 3bnen oieüeidjt

audj fein £eft übers äanonifum oon ©öbmer getieft,

bafe Sie es bamit madjen tdnnen, toie Sie es mit bem

(Safeertfdjen getan?"

SRan mufe toiffen, bafe Sdptauberts berufener Rom*
mentar über bas Compendium juris feudalis weiter

ntdjts ift, als bie Storlefungen bes gelehrten fierrn



(datiert. 3Wein SRann erbofte unb lief in feine Stube,

unb id) — [d)ob ab.

3d) fdjieb an einem Sonnabenb von 3ena, in ©efell*

fd)aft mebrerer Stubenten, weldje mid) bis SBeimar be*

gleiteten, wo fie bie äomöbie (eben wollten. 3<b batte

leine fiuft ba3u unb lief nod) ein Stunbe weiter auf

ein mainsifd&es* Dorf, wo i<b bie SRad)t blieb. grüb

wollte id) bie SReife fortlegen, als ein ftutfd)er berein*

trat unb Sdjnaps forberte. „SBobin bie SRcffe, Sd)wa*

ger?" — „Wad) ©otba." — „So? Äann id) mit*

fabren?" — „2Barum nid)t; ad)t ©rofdjen, unb Sie

fiten binten auf/' 3dj pränumerierte unb fafe binten

auf. — „2Ber ftfot benn ba binten?" fragte ein fflnfoig*

iäbriges Sräulein. — „3a, bas weife ber liebe ©ott,"

antwortete ber Sdjwager; „er mufe bod) wobl einen

$afe böben, er will ja burd) (Erfurt." — <£s wäbrte

ntd)t lange, unb Fräulein mufete ausfteigen; es war,

wie ?)orif fagt: rien que pisser. 3d) ftieg aud) ab

unb ftedte meine pfeife an. Da liefe ftdj bas Srräulein

mit mir ins ©efprädj ein, eraäblte, bafe fie ein £of*

fräulein oon ©otba wäre, in SBeimar greunbe be*

fudjt bdtte, unb bafe ber hinge SWosjeb, ben fie bei

fid) bötte, 3unter Äarl biefee. 3<ö belebrte fie jefet aud)

oon meinen Umftänben, unb Sfräulein, nadj oielen

„$err ©ott! §err 3efus!" geftattete mir, mit in ber

5tutfdje 3U fifeen unb fie ba mit ©efpräd) ju unter*

balten. gräulein war belefen, oerftanb aud) Sranaö*

[i[(b unb SRufif, wie fie fagte, batte oiele {freier ge*

babt, aud) redjt angefebene 5lat>aliers unb Dffoiere,

* (Erfurt nebft (Bebtet gehörte bamats 3U Aurmoina. P.
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batte (id) aber niemals entfalteten fönnen, fid) in bie

Sanbe bet (eiligen CBIje su begeben. Diefe Spra<be

toar mir fd&on feit metner lieben 3ungfer $ante be*

fannt.

Wim (Erfurter $or mufete id) abftetgen, meinen $afe

oorlangen unb midj fobann oon einem (befreiten auf

ben Liersberg 3um General führen Iaffen. 3m ^reufet*

Wen, tDO bo<b geurife bas 2Rilitär sur boben SBolI*

fommenbett geftiegen tft, madjt man nidjt fooiel Um«
ftänbe; ba ift bas 5Bor3eigen bes paffes am Xox bin*

längltd), toeil bie preu&tfcben Generale mebr 3U tun

baben, als bafj fie jebes fremben Solbaten ^ßafe burdj*

feben follten. Staauf begab id) mi(b in bas 9Birts*

baus, too meine Gefellfdjaft abgeftiegen toar, afe ba*

felbft 3u SRittag unb ging fobann ins £or, bis bie

Äutfdje antam unb icb mid) toieber einfefeen tonnte.

3rräulein wollte bodj nidjt, bafe id) mit burd) bie Stabt

fabren follte! 3unfer Rarl batte fid) gar febr be3eä)t

unb madjte allerlei närrifdje hoffen, meldte erft redjt

brollig beraus famen, toenn er ausftieg, feine SRotburft

3U oerridjten. Der Sdjtoager ladete laut ob bes Sunfers

Stoffen, bem Sfräulein aber toar n\d)t redjt toobl 3U*

mut. 2Bir tarnen am Slbenb in ©otba an.

SBon meiner ©eiteren Üleife ift nichts SBefonberes

3U beliebten, allenfalls no(b oon ©iefeen ein paar SBorte.

Dort tarn id) gleidj nadj 3toölf Ubr mittags an, unb

bie ©te&ener SBflrger, toeldje mi(b no<b redjt gut tannten,

blieben auf ber Strafte fteben unb fagten 3ueinanber:

„Da ift ja Saufbarb!" ober: „SBi&t ibr toas fteues?

Der fiaufbarb ift bier!" Unb fo toar binnen einer

Stunbe bie SRadjri<bt oon fiaufljarbs Wnfunft burdj

Sauf^arb. I. S 878



bie ganäe Stabt. 3lls id) 8U Magnus in ben »Stein«

tarn, batte biefer fcfjon Icingft gewufet, bafe id) ba war.—
STuf bem SBtllarb oerfammelten fid) bie SBurfdje um
mid), unb ba mufete id) benn eraäftlen, was id) fo wufete.

Die waren von meinen Sd)i<!falen unterridjtet, weil

einige Sallenter bortljin gefommen waren unb oon mir

eraäblt fjatten. $Bon meinen alten 93e!annten be[uä)te

id) blofc wenige ; bie Stubenten blotfierten mid) fo, bafe

id) bie oier Sage, bie id) in ©tefeen war, beinahe immer

in tl)rer ©efellfdjaft fein mufjte.

Std)t3ebntes ftapitel.

Aufnahme Im «Iternijaus. — Warum id) nidjt In ber pfalj bleiben

wollte. — Häcfreife nad} fjaUe. — ©efUrrddjlfdje, preufjlfdje unb bäniföe

tPerber. — ^e^Itritte infolge meiner Tteigung jum <£runf. — Der pa=

triotenfpettafel in IjoHanb. — Stilleben in §aHe. — Die Hirdjenparabe. —
Ulein jreunb Sispinf. — Ceiben eines eljrHdjen OTöndjs. — Heue Qtnter*

Hfl meines »rubers. — «ine feltfame Srubentenfdjllttenfab.rt. — (Quacf*

falber. — Der Dohor unb fein §ansumrfl. — (tob meines Paters.

Stein SBater mattete mir gans unb gar feine Vor-

würfe: gefdjefjene Saasen, meinte er, waren einmal

nid)t $u änbern, unb ba müfete man aud) nid)t weiter

baoon reben. — (Bin nur ^alb wahrer ©runbfafe ! Stöan

mufe allerbings baoon reben, wenn man Ätugrjeits*

regeln baraus für fid) unb anbere neljmen fann. Mein
mein Stoter rjatte fo fein Snftem, unb nad) bemfelben

war meljr bas Sd)i<Ifat als id) felbft fdjulb an meinen

Unfällen. Steine SRutter bebauerte Ijauptfädjlid) bas

Ijübfdje ©elb, bas id) geloftet Ijatte, unb bas nun nad)
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tbrem 5lusbru<f in 'u Dred geworfen war; aber ber

STlte bat fie, 311 fötoeigen unb uns feine trüben Stunben

3U machen. Da fötoieg fie baim. SReine alte Xante

toar oollenbs aufjer fieb, ba fie mid) toieberfab, tinb

fonnte ibrer Sragerei gar fein (Snbe finben.

3<b mufete mit meinem Später allein auf fein Stüb*

djen fommen; ba erflärte er mir, bafe mein Solbaten*

toefen bie üblen ©efprädje oon mir ftarf oermebrt unb

alle alten <S>ef(bid)t<ben roieber ins frifd^e Anbeuten ge*

bra<bt bätte. SJton batte nämltd) mein Solbattoerben

in einige 3eitungen eingerüeft — als toenn es eine fo

grobe Sadje wärt, toenn ein SRagifter Solbat toirb!

Daber, fubr mein SBater fort, müfjte i<b, roenn t<b ba

bleiben wollte, lange, lange 3eit einen febr ein«

gef<bränften £ebensroanbel fübren, bamit bas bunbert*

möulige Ungebeuer, bie pfäl3if<be öraubaferei, fonft

Sfama genannt, enbli(b färoeigen ober beffere 9taa>

rieten oon mir oerbreiten müfjte. — £>b mein SBater

bier für fein Suftem fonfequent gefprodjen babe, toill

idj nidjt unterfu<ben ; icb erflärte nur fürs, ba& icb nidjt

bleiben toürbe, idj ginge nacb Verlauf meines Urlaubs

toieber 311m Regiment. Unb ba3u batte idj meine guten

(Brünbe, bie i<b bier angeben mufe, toeil man fi(b in

Salle unb anbenoörts febr getounbert bat, bafe idj

3urüdgefommen bin.

(Einmal mar 14 in ber gan3en $fal3 oerfdjrien

als ein SRenfdj obne Sitten unb obne Religion, unb

biefes böfe ©erüdjt grünbete fidj auf unroiberleglidje

Satfadjen. Die SRadjridjten aus Salle unb anberen

Orten batten es nur nodj oerftärft, unb fo batte ein

ieber SORosje Qrirlefans ©elegenbeit, mir 3U Waben, fo*
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balb feine Sitlefamerei, feine ftadtfudjt ober fem 3nter-

effe es erforberten.

3um anbeten tonnte i<b gleidf) in ben erften Hagen

mein SDlaul nidjt besuringen. 3<b räfonnterte fdjon in

— oon Srranffurt am SRain, t»o tdj mit ben

beuten im SBirtsbaufe über GEfjrifti ©eburt fpradj, will

id) nidjts fagen — im 23eifein mehrerer äatbolifeu

unb ^roteftanten febt frei über bie ^etliöen Dogmen,

fpradj oon Pfaffen übet unb ladjte über alles, was bort

überm SRbein beilige SBare ift. Da bief) es nun all»

gemein: ßaufljarb ift no<b ber alte Spötter; ein alter

2BoIf täfet feine kuppen nidjt.

Unb enbli« brittens traute i<b mir felbft ni«t oiel

©utes 311. 3dj tonnte midj nidjt fo weit einfdjränfen,

bafo idj mein Printen gemäßigt unb orbentlidj gelebt

bätte. 34 füblte bas febr gut unb befdjlofc alfo, nidjt

ba 3U bleiben; es fielen audj gleidj in ben erften Hagen

einige (Ewffe oor unb matten neues gebäfftges Aufleben.

Seemen SBruber fab idj in ben erften Hagen nidjt

;

er nmr Hilarius in Dalbeim, einem 3ur faiferlidjen

©raffdjaft Sralfenftein gebörigen Dorfe. (Er toufete

3U>ar, bafc idj ba war, allein er übereilte Jidj nidjt;

unfere greunbfdjaft batte längft aufgebört, unb fo

toaren toir eben ni(bt oerfeffen, uns 3U leben. (Enblidj

tarn er bodj, empfing mi(b aber talt, unb idj beurill*

tommte ibn nodj tftlter. (Er bat mtdj, ibn su befugen;

bas babe idj audj einmal getan, aber nur ungefäbr

auf oier Stunben. Seine Unterhaltung gefiel mir ntebt,

unb bie meinige mufete üjm laftig fein.

Hberes^en bätte i(b feben unb fpredjen fönnen,

aber idj ffirdjtete midj oor bem (Einbrud, ben fie auf
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mid) ma^en würbe, unb fo wollte idj fie lieber dar

ntd&t feben. Sie roar noä) lebig. (Ein gereifter fierr

Suber, aud) ßatus genannt, batte um fie angebalten,

aber ben Äorb befommen. 3d) ärgerte mid) ba&lidj

über ben Jßatus, bafe er mein SRäbdjen batte baben

wollen, unb roar frob, ba& fie ibn abgeroiefen batte.

2Bas man aber ein Xox ift! 9Kan mißgönnt anberen

ein <5ut, woran man leinen Seil baben fann unb feinen

baben roill.

«lies, was i(b fab unb börte, madjte ben (Ent*

[d)lu& immer fefter in mir, na<& Salle surüefsutebren,

ja oft wünfdjte td) mi<b fd)on wirflidj roieber ba.

Die ©efellfdjaften auf bem »Retter« bei ber 3ungfer

SJleifdjern su Salle, fo abgefebmadt biefe fonft fein

mögen, erfdtfenen mir bod> lange fo abgejdjmadt nid)t,

als bie Stafammlungen ber $fäl$er Serten unb

Damen.

(Enblitb fam bie 3eit b«bei, ba& iä) abfabren

follte. SRein Urlaub ging su (Enbe, unb iä) forberte

oon meinem 23ater fooiel ©elb, als idj sur SKeife nötig

batte. (Er gab es mir gern ; unb roenn td) ben 3<bmers

abredjne, ben mir bie Trennung oon meinen (Eltern

ma*te, fo oerliefe td) bie $falä obne Betrübnis. SRicbts

bebauerte i(b, als ben guten SBein, ben id) nun nidjt

mebr trinlen follte.

9luf ber ftüdreife fiel nidjts oon Belang oor; in

einem Dorf bei (Erfurt batte icb ein ©efpräd) mit einem

faiferlidjen 2Berber, bas mir Spa& madjte. 3dj batte

bort übernaebtet ; frfib tarn ber SBerber, namens SReffer,

ins SBirtsbaus, benn er bätte gebört, roie er fagte, bafe

ein 8frember ba wäre, ber Dienft fudjte.
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3$: Da irren Sie fidj geamltig, mein outer den!
SR e ff er: SBarum benn? Dienen Sie (alter bem

Kaifer ; ift ja ber gröbte Serr in ber 2Belt

!

3 4 : Sab gar nidjts roiber bes Kaifers ©rob(err*

(d)aft ; aber bienen !ann td) i(m nidtf, mag's aud» nid)t.

SReffer: (Beb Sie (alter oierunbsroansig ©ulben

Sanbgelb unb Kapitulation auf fedjs 3a(re. 3ft (alter

ein gar guter Dienft; Iriegen alle %clq brei Kreuser

unb 8toei $funb SBrot.

3 dj : fiieber Sfreunb, fommen Sie (er unb trinlen

mal! 3(r Solbat toerb id) ni((t; i<( biene bem König

oon $reuben; fe(en Sie (ier meinen $ab.

SReffer: SRun, Doenn's (alter ni<(t fein lann,

mufj idj's laffen; (ab roenigftens meine Sdjulbigleit

getan. 2BUI 3(nen SBefdjeib tun: follen leben!

^Keffer fefete ftdj (ierauf gam traulic( au mir (in,

tränt meinen Sdjnops unb (ernad) mein ©ier, unb

raupte meinen Xabat, gans gegen bie 9latur bes 23e=

tragens ber Sßerber. Ueber(aupt ift ein mäc(tiger

Unterf<(ieb atoifdjen einem taiferli((en unb einem preubi*

f((en ober bänifdjen SBerber. (Erfterer labt alles ge(en

unb ift aufrieben, wenn er feinen SRann gefragt (at,

ob er bienen will ober ntdjt. Unb beoor er feine ©eroib*

(eit (at, mag er aud) leinen Seiler fpenbieren ober ftd),

toie man fagt, in Unfoften fefcen. Dergleu(en Unfoften

roerben i(m nämlid) ni<(t erfefet. Allein bie preufcifdjen

unb bäntfd)en SBerber bebienten fid) oorseiten aller

Sfineffen, fogar foldjer, toobei es ntdjt allemal nadj ben

©efefeen ber 93illigteit (erging ; too3U fonft bas neuere

menfölidjere SBerbereglement oon unferem König? (Er

lieb fid) fein ©elb bauern, roeldjes i(m fein Offizier
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nad)ber erfefcen mufete, unb unternahm man<bmal

Touren, wobei er gro&e ©efabr lief. Daber finb bie

SBeifpiele oon ausgeprügelten preufeifeben SBerberu in

jenen Gegenben gar nidjts Seltenes. Die Oefterreidjer

[inb bagegen immer fueblid), unb was fie nidjt gut«

willig baben tonnen, nehmen fie ntdjt mit Gewalt. Die

©enauigfeit jebod), womit fie bie Kapitulationen Ijatten,

ma4t, bafe es ibnen an Beuten niemals feblt.

Der SRajor oon HRüffling freute fidj fefjr über

meine 3urüdfunft, bie er, wie er fagte, immer erwartet

bätte, obgleid) alle anberen baran immer gezweifelt

bätten. (Er ermabnte mtd), befonbers nun, ba id) gleid)«

fam wieber oon neuem anfinge, in Salle 3U leben, bie

oerfübrerifdjen ©elage unb ben $runf su meiben, welaje

Dinge allemal bie föäblidtften folgen beben müßten.

Sfreiliä) batte ber gute SJlann redjt; benn nidjts bat

mir mebr gefebabet, als ber Xrunf ; ber bat midj fogar

3U Vergebungen oerleitet, bie id) midj au belennen

fdjäme, bodj aber belennen mu&: 3<b babe, wenn id)

in Saufgelagen war unb bas (Selb feblte, einigemal

Dinge, bie nid)t mein waren, oeräu&ert, um nur (Selb

3u befommen unb ber einmal rege gemalten SBegierbe,

3U trinfen unb mit anberen luftig 3U leben, genug su

tun. Qrreili<b ge(djab bies allemal in ber Slbfidjt, bas

3. 33. oerfefete 23ud) wieber bei ©elegenbeit ein3ulöfen

unb es bem (Eigentümer 3U3uftellen. (Es ift aud) größten*

teils gef<beben. Sllle bie, weldje i(b auf foldje 2trt

beleibigt babe, fönnen meiner SReue nebft ber Sdjam

barüber oerfidjert fein, unb fo oergeben fie mir berslidj

gern, was id) tat.
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3m Sommer 1787 mubten bie 3rü[iliere na* fiol*

Ianb markieren, um ben bortigen $atrtotenfpefta!el

bei3ulegen. Sie lamen fdjon au Anfang bes folgenben

Saures jurücf unb Ratten faft alle eine Sadubr u. bgl.

erobert, aber nur einen einzigen SKftann bureb bas femb*

lidje ©e(d)üto eingebüßt. Durd) Defertion gingen freilicb

oiele ab; aber bas ift nun einmal bei ben Solbaten

nidjt anbers.

8rür meinen Seil lebte tdj siemlid) tubig» unb ba

id) immer Stabturlaub bettle, lam tdj weiter rödjt 5ur

Kompanie, als su 3*tten ber Sogenannten Streben*

parabe. Diefe $arabe, toeldje Sonn* unb Qf^iertags

früb gebalten wirb, bat allerbings ibren mannig*

faltigen Vorteil. Sie madjt, ba man babei befonbers

auf guten $fo3ug ftebt, bab ber Solbat nidjt oergibt,

fieb reinlidj unb proper an3U3ieben. Das follte aber

au(b billig bas (Emsige fein, ums man babei beab*

fidjtigte. 2Ber fonft in bie Äirdje geben will — unb

bas toollen allemal oiele, ba oiele Solbaten no(b grobe

SBerebrer bes 5lirdjengebens finb —, ber gebe obne

allen 3toang btnein, unb ©er ni<bt binein nrill, ben

follte man burdjaus nidjt binetn3u>ingen. (Es ift ja felbft

nadj ben ortfjoboxeften djriftlidjen Segriffen ein toller

©ebante, jemanben 3um »©ottesbienft«, n>iebas$rebigt*

boren, SRadjtmabllaufen u. bgl. mibbräudjltdj genannt

toirb, 3U 3toingen unb bie 93erfaumnis besfelben 3u

beftrafen! X)a i<b nun einen unbeauringltdjen SBiber*

willen gegen alle unb jebe 5ßfafferei in mir fublte, fo

glaubte icb mir feine beffere (Genugtuung gegen biefen

3toang oerfdjaffen su fönnen, als toenn id) meine ftirdj*

3eit mit ©üdjerlefen binbradjte; unb gerabe roäblte i<b

280

Digitized by Google



ßeten unb 6d>idfale.

SU btefem 23ebufe 23üd)er, bie id) au Saufe genug nie

gelefen ljätte. Hm feinen au ärgern, mag id) fie nidjt

einmal nennen, genug, [ie waren l)öd)ft profan unb

fdjänblitf. 9lu<& fabe id) bemerft, bab biefer ©erbitterte

3uftanb meines 3nnern mt<& bie leite 3eit, wo id) oft

monatelang meine Neigung sum 2*unf glüdlid) be*

sumngen Öatte, gerabe an biefem Sage binrib, meinen

geärgerten SRut burd) ein ©ettänfe nod) meljr au er*

bifcen, rooburd) id) il)n 311 füllen badete.

3m 3a(re 1787 tarn idj in nähere ©e!anntfd)aft

mit einem Sttann, ber Ijernad) mein befter Sreunb unb

toafcrer 2BoDItäter geworben i[t. Diefer SWann ift fierr

SBerlagsbudftänbler ©ispint. (Er mar oor$eiten Sran*

aistaner, aber bas äRönd)sroefen war für [einen Äopf

ebenfo wenig rote für fein Sera. Dura) ^ilfe bes Selbft*

grübelns unb bes emfigen £efens in ben SBerfen ber

ftird)em>äter ljätte er fid) allmäblid) ber ©eroiffensfeffeln

fo weit entlebigt, bab er nad) unb nad) anfing, aua)

proteftantifd)e Sd)riften oljne Sfrupel 3U SRate 3u aieljen

unb bie ttnfeblbarfeit ber ftird)e 3U be3toeifeIn. Da
toar es tooljl unoermeibltd), ntdjt bier unb ba burä)

freimütigere Steuerungen im Spredjen unb $anbeln

ben $erbad)t unb Sab feiner Orbens* unb (Glaubens*

genoffen ftd) auauatefjen. Dies gefd)ab ooraüglid) bie

oier 3aüre ljinburd), bie er als $rofeffor ber W\o*
fopftie im 8fran3istaner!Iofter 3U SBabrenborf bo3ierte.

Der (Erfolg baoon toar, bab man iljn bei ben 8rran3is«

fanem au SRittberg * fo lange gefänglid) oertoa^rte, bis

* ©emeint ift bas ©eftfältfajc Stäbtdjen SRietberg, Ärcis

SBiebenbrfld, 9tegierungsbe§irf SDlinben. P.
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man Ujn im brüten 3abre für tot erfroren feiner ©e-

fangenfdjaft entliefe. Drei Vierteljahre gingen bin, elje

er fidj oon ben Solgen biefes 3uftanbes erbolte. äaum
war er aber feiner ©lieber wieber mächtig, [o fann er

auf SRittel, fid) ben geiftlidien Kannibalen famt allem,

was ©ewiffens* unb Rircfyettsroang Reifet, aud) auf

Soften feines ßebens 3U entsiejen unb auf ©ottes

weiter SBelt als freier SRann 3U befteben. (Er entwarf

lange unb oorfiditig, unb es gelang ibm, 1783 aus

bem ffranaisfanerflofter 3u Sarbenberg nad) Sdjwelm

in ber ©rafföaft SRarf glüdlid) 3U entwifdjen. £ier

begab er fidj unter preufeifdjen Sdjufc, trat 3um pro»

teftantifdjen ©lauben über unb fam im 3abr barauf

nadj Salle. Unb biefen SRann ber Reiben — wer

follte es glauben ! — bieten anfebnlidje Sallenfer eine

3eitlang für einen Ärr)pto*5*atbolifen.

Die öreunbfäaft biefes SRannes blieb niftt blofe

beim 9ftoraIi[(f)en fteben ; er rannte meine fiage genau,

unb, obne meine Sitten ab3uwarten, fam er meinen

93ebürfniffen febr oft 3Uoor. Unb biefer feiner Unter*

ftüfcung oerbanfe id) es, bafe idj anfing, weit gemädj*

lidier, aber aud) mit mebr SBefmnung 3U leben, als

meine £age oorijer es 3ulie&. SBalb unterftüfete er midj

mit ©elb, balb gab er mir etwas 3u überfein ober

aussusieben; über biefes würbe gemeinfdjaftlid) ge=

fprodjen, bies ober jenes gerügt ober oerbeffert, aud)

über allerlei pbilofopbifdje SOTaterien fowobl beutfd)

als lateinifd) bisputiert; sur anberen 3eit machte er

mtd) auf neuere SBüdjer aufmerffam unb batte über*

baupt bie ©üte, mir su jeber 3eit freien 3utritt 3U

ibm unb freien ©ebraud) oon feiner Sibliotbe! 3U er-
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lauben. £ierbur<h warb t<h allmäbU<h an be*

Jtimmte Arbeiten unb £eltüre gewöhnt, fanb fogar

enblich ©efömad batan unb ent3og mi<b, um bieten

3U beliebigen, meinen ehemaligen fdjledtfen 3ufommen-

fünften, übernahm mi<h feltener im Srunf, fura i<h fing

allmählich an, mich 3U beffern.

Hm SBeibnadjten btefes 3abres (1787) lam ber

SBeinbänbler Dietfdj, ber mir ben Urlaub bewirft hatte,

wieber nach Salle. (Er liefe mich fommen, unb ich mußte

ihm bie ©rünbe metner iRüeffeljr anseigen, womit er

fich auch ooltfommen begnügte. (Er ftredte mir einen

JÖouisbor oor, auf ^Rechnung meines Stoters. (Er gab

mir uiele ^Nachrichten oon meinen SBerwanbten, worüber

ich sum Xeil lachte, 3um £eil aber mich gewaltig ärgerte.

33on lefeterer 9lrt war folgenbe: £err £eoeaux hatte

für mich Kaution gemalt unb würbe Tic fortgefefet

haben, wenn mein SBater nicht hiebe* gefebrieben hätte»

bafc fie aufgehoben [ein follte. 3cb lonnte mir bies

oon feiten meines Söaters nicht erflären, benn er Jo*

wohl wie meine SRutter hatten mir petita oerfproeben,

bie Kaution für mi<h fteben su laffen. 3d) (djrieb freilich

an meinen Steter, aber [eine Antwort war fo allgemein,

baft i<h felbft ni(ht flug baraus werben fonnte. SRun

aber erfuhr i<h, bafe mein SBruber meinem Steter oor*

geftellt hatte, ich fönnte ja, wenn bie Raution fteben

bliebe, im £anbe berumftreuben, allerlei $o[[en aus»

üben unb meiner Sfamilie noch mehr Schimpf unb

Schanbe bringen. SRein Steter hatte ben Storftellungen

bes teuren fierrn Sohnes (5er)ör gegeben unb meine

Kaution aufgehoben. Daburth oerlor i(h meinen Xox*

pafe unb mufete mit bem SBesirf in ben halli[then SRing*
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mauern fürlteb nehmen. Aber trofe bett Anftalten

meines tauberen £errn Srubers feab' ia) bo(& burd)

mein Setragen unb meine Dienfitreue mi<6 sutn »per*

trauten SRann« gemalt!

3m SBinter 1788 hielten bie (Stubenten eine mas*

tierte Sdtfittenfabrt, bergleidjen td> no(& nie gefeben

batte. Die ©iefeener Sdjlittenfabrten en masque waren

8tDar grell genug, Ratten aber weiter nidjts als Srrafeen,

Sd)Iotfeger, 3uben, Sansroürfte, Säuern, SJlenföer unb

Dergleichen. Allein bie fcallifdje enthielt 2Jtasfen, weläe

SU allerlei Auslegungen Gelegenheit gaben, unb als

perfönlube Anfpielungen von oerfötebenen gebeutet

würben. So fuhr sunt 23eifptel ein Scbwarjrod mit

einer (Ente im Arm berum, welche er lieblofte unb

fügte; unb bas follte auf einen geunffen öerrn nebft

Appenbk sielen. (Eine anbere äftasfe perftflitrte bie

fiehre oom Teufel ufw. Der ^roreftor fchidte ben

$ebeü sn>ar Gm unb lieg bie Srortfefeung ber Schlitten*

fabrt oerbieten, allein bie Stunbe war herum, unb bie

hallifche SBelt batte neuen Stoff 3ur (Erfchütterung bes

3n>erchfells unb gur Sftebifance.

3n eben biefem SBhtter fam ein gewiffer Augen«

ar$t na* Salle, einer oon jenen hunbertneununbneunsig

Salunfen, welche in Deut[d)Ianb herum3tehen, fuh grofeer

©eheimniffe rübmen, ben beuten bie Seutel fegen, unb

fie, wenn [te tbnen trauen, um ©efunbbeit unb ßeben

bringen. (Ein Strafeenräuber oerbient bie Serachtung

faum, bie ein [oleber Schuft oerbient, baber wirb man
mir meine berbe Spraye in Abftcbt [olcher 90fenf<hen*

fchmber augute halten. Solche Afterärate, bie alle
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ftranfbeiten fennen unb beilen ©ollen, unbbod) nur

arme Sfinber in bem Stbc ber 9lr3neifunbe finb, sieben

mit fkioilegten im ßanbe berum unb baben fid) für

ißr geftoblenes (Selb bas SRedjt erlauft, burdj 83etrfige=

reien femer au (teilen. X)as tft abf<beulid), unb Obrig*

leiten, benen bas £eben ibrer Untertanen teuer tft,

follten allen folgen Stuften eine Stelle im 3u<btbaus

ober auäf na* SBefinben am ©algen amoeifen. Denn

wenn {a iemanb 3udjtbaus unb ©algen oerbtent, fo

ift es geroi& ein folget 2)oftor 3$eriaf.

$er, oon bem id) iefet rebe, fd)lug feine ©übe

mitten auf bem SRarfte auf. Seine ^Begleiter toaren

eine alte SRatrone, toelibe feine grau bte&, aber nad)

bem 93eriä)t feines Sansumrftes eine oerloffene Äauf*

mannsfrau toar, bie ben SRosjefj inftanb gefegt ^atte,

2fr3neien unb anbere Sansnmrftiaben an3uf<baffen; fo«

bann ein junges SOtäbdjen, bas in SOtannstleibern auf

bem Seil tan3te, enblidj ein Serr $ansnmrft, obne

roelajen tein Dottor oon biefer $lrt fubfiftieren tann.

£>er ballifdje $öbel oon oerfd)iebenen Stänben lief ba

3ufammen, gaffte ben SBunbermann an unb freute

fi<b gewaltig, toenn er feine unglaublichen äuren mit

aller nur erbentbaren Hnoerfdjämtbeit perorterte. $ie

mebt3inifd)e Webe bes fterls fdtfen aber bodj nidjt bin«

länglid), es mufcte au<b nod) ber Sansiourft auftreten

unb mit allerlei 3oten unb Sdjnurren bas ballifd^e

<5rob in ©eroegung fefeen. gier 3ur $robe ein ©eforäd)

:

$err: £öre bu mein lieber SBigaa, roo bift bu

benn geftern abenb getoefen?

$anstourft: 3n einer re<bt oornebmen ©efell*

f*aft
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£err: Du fämft in oorneljme ©efellfdjaften ?

Sag, toer waren benn alle ba?

fianswurft: Da waren lauter £emweber,

Sdjornfteinfeger, SBrudtfd&neiber, tote aud) bie Ijodj*

löbliche Innung ber SBefenbinber unb Sßrioetpufcer

(ftarfes ©elädtfer t>on feiten ber 3ufd)auer). Sie fyaben

audj Don (Eudj gerebet, fierr Doftor.

£err: 2Bas fagten fie benn von mir?

Sanswurft: 3a, bas barf id) nit&t lagen.

$err: Sag's bod), lieber SBigas!

fianswurft: 3a, wenn 31)r mid) nid&t fölagen

wollt.

Serr: Sftein, es mag fein, was es will: fag's

gerabe heraus, id) will bir auf (Eftre nufcts tun.

Sanswurft: Sie fagten, 3$r wäret ein <E.. <E.

.

(bie 3ufdjauer fperrten bie SRäuler auf).

Serr: (Ein (£.. (E.., was foll bas fein?

Sanswurft: 3a, ein <E . . (E . ., fagten fie,

wärt 31)r.

£err: Sie fagten otelleidjt, idj fei ein eljrltdjer

SWann?

Sanswurft: SBarum nid)t gar, ein efrlidjer

2ftann ! (Ein (E . . (E . fagten fie, wärt 3ljr.

Serr: SBielleidjt fagten fie, id) fei ein (Ehemann.

S a n s w u r ft : «Proft bie 9Wafjl3eit ! (Ein <E . . <E . .,

fagten fie (bie SWäuler ber 3ufdjauer gingen nodj

weiter auf).

£ e r r : 9tun, was mag benn bas fein, ein (E . . (E . . ?

So fag's bo<&, lieber SBigas

!

Sanswurft: 3e nun, weil 3br's mit Gewalt

wiffen wollt (bem fierrn in bie Dören, aber aus allen
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Gräften fdjreienb) : Sie fagten, 3br toärt ein — (E fei!

(OTmädjtiges ©elädjter unb unfinniges Sänbeflatfdjen

bes Röbels.)

%n foldjen hoffen unb iinbifdjem ©efdjumfe tonnte

fid) ber $öbel oon ber niebrigften itlaffe toobl nod)

oergnügen; aber id) babe ba aud) Beute fteben unb

fid) gaubieren feben, xoeld)e (Eraiebung unb Sitten baben

©ollen. Das wat unoerjeiblid).

Das SDtöbcben, roeldjes auf bem Seile tanate, wat

eben nid)t bäfeltd) unb batte audj fd)on bestoegen, bafe

fie auf bem Seile tangte, einiges $lnfeben. (Eben barum

sogen aud) bie Stubenten fleißig nad) bem »©lernen

£ed)t«, too bie noble ©efellfd)aft logierte, mad)ten bem
2fläbd)en üjre 5lur, unb oerjubelten ibr (5elb mit ibr.

<Eiferffid)tig toar ber fierr Doftor feinesioegs, unb ber

SBirt nod) toeniger. 3<b toar aud) einmal bort unb

börte ben £}uadfalber bramarbafieren. 3d) t»ar fo

lange ftill, bis ber fterl enbltd) anfing, fid) über alle

Gerate bintoegaufefcen unb unfern SWedel, SReill* unb

anbere SRänner als fieute 3U befd)reiben, bie weit unter

ibm ftänben. Das oerbrofe mid) bäfeltd), unb td) fagte

ibm berbe bie 2Babrbeit, fo ba& es beinabe fiänbel

gegeben bdtte.

Der SBirt, SKetfter 8fren3el, oertoies mir meine

Seftigfeit.

„(Ei roas," fagte id), „barf fo ein Sptfebube aufeer

* 3toei bet bebeutenbften bamaligen fjalltfdjen SJZebi^tner.

Sliedel (ipijil. fttltb. X$eob.), ein äftitgtieb bet bcfanntcn ©e«

le$rtenfamilie, toar Anatom unb Chirurg, SReill einet bet Ijet»

oorragenbften ftlinifer feiner 3<it, bei 1813, naä) bet Sdjlacf)t bei

£«W0, ols Opfer feines Berufes bem Sofpitattnp^us erlog. P.
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feinen ^Betrügereien benn au* nod) roürbige 2Rämter

oertleinern unb oon fljnen fd)led)t fpretben? £ol' tbn

ber Teufel, ben dahinten!"

„3a," erooiberte 2ftei[ter Sfrengel, „roeber SRedel

nod) Weill trtnfen ein (Sias ©ranntroein bei mir

ober aud) nur eine Souteilte SBter ; aber ber

Doftor nnb feine £eute uerjebren bier iftr töelb."

X)as war freilidj ein ölonomifdjes Argument,

worauf id) nid)ts anttoorten tonnte.

3m grübling 1789 ftarb mein ebrlifter Sater. (Er

roar nur fieben Stunben franf geroefen unb wax fo

rubig, fo fd)tner3enlos ad aethereum patrem — wie

er fid) immer ausbrüdte — binübergefd)tounben, als

er es ieberseit geioünfdjt batte. (Er ftarb bei febr

betterer Seele unb fprad) bis auf ben leiten klugen*

blid. (Er batte midj meinem ©ruber bringenb emp*

foblen, tote biefer mir felbft gefdjrieben bot; er oer*

fprad) aud) meinem Sater unb mir, fjat aber nid)ts

gehalten.

3d) bin oerfidjert, bafe mein guter SJater feine

©etoiffensbiffe wegen feines £ebens empfunben bot;

unb toegen [eines (Glaubens unb ber 3ufunft tonnte

er feinem pbitofopbifd)en Stjftem äufolge leine Hn»

rube füblen.

3d) barf meinen fiefern roobl nia>t fagen, bafe id)

ben 3:ob meines bieberen Saters febr tief gefüblt unb

ibm oiele Kranen gefd)enft babe. SRod) jefct fdjmerat

mid) fein 93erluft. — €> über mid>!
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SReunseljntes äapitel.
•

Die mobümad-ung oon 1790 gegen (Defrerreid}. — Ktiegsunlufl ber preu«

fjifdjen Solbaren. — Itlarfcb, nad) Berlin. — Ifdjedjen in Dentfdjlanb. —
llnfere Quartiere in Berlin. — Die Berliner BorbeHe. — »Stille IPirt*

fdjaften«. — Dlabame Sdjurciß. - Badje eines trafen. — Hiebrige

CaflerrjöljUn. — Die »Calgfabrife« nnb anbete fdjöne Hamen.— Befreiung

einer Ungiarflidjen. — Ciebe ju falben preifen. — Jlbmarfdj nad? Sdjle*

fien. — Die ^ra'i'furtcr Stubenten. — Das Sdjladitfelb »on 5orn^ orf'
—

Oieb,ifdje Hotjeit ruffifd>er Solbaten. — Sdjlrfifdje (Quartiere.— Die fdjle*

fifdjen Bauern. — XDarme Stuben.

Schon fett bem 2obe ftönig Srrtebrichs bes (Stögen

(chien bas gute SBernehmen 3toif<hen $reuften unb

£)efterrei(h febr erfchüttert $u fein. 3ofef IL roar eben

fein perfönluher ffreunb oon unferem jefeigen &önig,

unb bas SBünbnis bes äatfers mit ftufelanb fdjien

ooüenbs gegen bas 3ntereffe oon $reu&en su oer»

ftofeen. Daher plauberte man immer feljr oiel oon

einem nahen ftrteg, toemgftens Ratten bie Politiken

ftanngiefeer aller Stänbe reichhaltigen Stoff, bei SBetn,

23ier unb Schnaps über 5trieg unb trieben tt>re fiungen

SU erfchüttern. 3ch habe mich mein Xage über foldje

Sachen toenig befümmert, boch bah' ich meine 3«fcl

gern über Dergleichen reben hören.

3m Sebruar 1790 ftarb 3ofefII., unb nun fam

es balb au 3rrungen. $reufeen oerlangte, Defterretch

follte Srieben mit ben dürfen machen, aber ßeopolb

fträubte fidj. 9llfo umrben oon preu&tfdjer Seite 2tn»

ftalten aum Selbäuge gemacht unb enblidj tourbe felbft

markiert.

Der preufeifdje Solbat, im gansen genommen, geht

toeit ungemer ins 8felb als irgenb ein anberer. 34 fage

ßaufjatb. I. T 28»



bies gar nid)t, als 3u>etfelte idj an bem 2ßut unferer

5lrieger; id) bin oielmebr oerficbert, bafe fid) bei feiner

Slrmee mebr toabrer Sftut finbet, als bei ber unfrigen.

Die Sadje bat aber einen öanj anberen ©runb. ©et

ber faiferlicben Slrmee unb bei ber ebemaligen fran3ö*

fifdjen, xpie autfj bei anberen Seeren i[t bas Seiraten

bem Solbaten febr erfdjtoert, allein bei unferer 2frmee

ift nidjts leidjter als einen Sraufdjein 3U erbalten. (Es

i[t baber fogar bas Spricbroort entftanben : „3rür einen

$aler unb t>ier3ebn ©rofdjen befommt man eine grau !"

(Eben barum [inb au* unfere meiften Solbaten oer*

ebelitbt, unb toenn es fäme, bafe unfere SDBeibcr unb

Äinber mit ins JJelb sieben, fo würbe unfere Slrmee

allerbings einem Saufen 3tebenber Nationen aus ben

3eiten ber SCölfertDanberung äbnlidj feben. — 2lu&er*

bem finb roenigftens bie Sälfte unferer Solbaten

fianbestinber, ioeld»e immer Urtaub baben, auf bem

fianbe bei ben ibrigen leben unb fidj ba oon Verbau
unb anberen (Bewerben näbren. Stimmt man bas alles

3ufammen, fo finbet man ben toabren ©runb, warum
idj fagen fann, bafc unfere £eute ungern ins Selb 3ieben.

2ßeib unb ftinb unb SRabrung feffeln fie ans Saus
unb madjen ibnen ben 5elb3ug oerba&t. tttlfein eben

bas, was ben 5elb3ug erfdjwert, mad)t bie Jßeute auf

ber anbern Seite getreu, gibt ibnen Slnbängltdjfeit

an ibr SBaterlanb unb betoafjrt fie vor bem tHus*

reiften.

2lm 5. 3unius 1790 markierten wir aus ber ©ar*

nifon 3U Salle, unb unfer erfter ttubetag war in Deffau.

Unterwegs waren unfere jungen Solbaten gletdj oom
Anfange munter unb luftig, bie älteren aber bingen
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ben ftopf unb faben mürrifd) aus, bis fid) enblid) nad)

unb naa) ber ©eift ber SWunterfeit burdjaus oerbreitete

unb bas ganäe Regiment ju einem Saufen luftiger

©ruber warb. 3d) babe es immer gern gefeben, wenn

unfere £eute fangen unb jubelten, ob id) gleid) felbft

nid)t mitfinge. Die gewaltigen 3oten, weldje gewöbn*

liä) gefungen werben, tonnten mid) nid)t beleibigen, fie

beleibigen aud) wobl niemanben, weil fie 3U biefem

SBefen 3U gehören fdjeinen.

Hnfer SDfarfdj ging über 23erlm, ober oietmebr in

SBerlin follten wir bis auf ©eitere Orber fantonieren;

unb fo war unfer näd)ftes 9ta<btquartier in SRowawefe,

einem böbmifdjen Äoloniftenborf bei «ßotsbam. 3d)

logierte beim Sd)ulmetfter, welcber augleid) aud) ein

ftattunweber toar. Der HJtonn flagte febr über ben

SBerfall ber böbmifd)en Spraye in bem Dorf, fo bafe

bie 3ugenb nid)t mebr böbmifd) lernen wollte, bie

böbmifdjen 23üd)er niajt mebr oerftänbe, unb ba6 bie

£eute fogar feine böbmifdien ^rebigten mebr oer*

langten ; alles follte auf beutfdj geben. 3dj ftellte bem

SRanne oor, bafe es grofeer Unfinn fei, mitten in Deutfdj*

lanb nod) bie böbmifdje Spradje unter ben gemeinen

£euten fort[efeen 3U wollen; bie fieute fönnten fonft

was ftüfelidjeres lernen. 2lber ba fiatt' id) bes öerrn

Sdjulmeifters ©unft gebabt! (Er behauptete ben SBor*

3ug feiner Spradje oor allen anberen, unb als id) ibn

nodj weiter wiberlegte, warb er grob, unb idj mufete,

um Sänbeln oor3ubeugen, bem 2Reifter nadjgeben unb

ftille fein. (Er fagte nadjfar 3U einem meiner Äame*

raben, id) fei ein fuperfluger HRenfdj, ber bas ©ras

wadjfen börte. — Du lieber (Sott

!
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Berlin bat 3toar red)t bübfäe Säufer, unb in biefeit

Säufern gibt es gan3 artige 3immer, allein mir nmrben

größtenteils in ©emätber geroorfen, roeldje ben Söhlen

»über Siere äbnlidjer faben, als fiagerftätten für SRen*

föen. Die reiben ©ürger gaben ben ärmeren, befonbers

Solbatenroeibern u. bgl., ©elb, bafe fie ibre HRann*

fäaft einnehmen mu&ten, unb fo nmrben mit 3U armen

SRenfdjen bingelegt, roeldje freilief» nidjt in ^aläften

roobnen. SBcr uns felbft aufnabm, ber batte entroeber

eine unterirbifebe SBobnung ober einen ©oben ober

fonft ein £odj, roobin er uns roerfen tonnte; fürs bie

Quartiere in ©erlin roaren burdjaus fdjledjt unb gaben

Bu febr oielen klagen ber Solbaten 2lnla&; altein

was war 3u tun? 9Wan mu&te ©ebulb baben.

Die ©ertiner ©orbclle bab' id) au(b befugt; allein

in gan3 anberer 2Ibfid)t. als ebemals bie ber SRabame

5lgricola 3« Srantfurt. Da idr> in biefem SJadje bisber

febr aufridjtig im ©efennen roar, [o ©erben mir meine

£efer bodj auf mein SBort glauben, ba& idj in ©erlin

mit feinem feiten SRäbdjen näberen Umgang gebabt

babe; aber bie Sorbelle babe idj befudjt ober befeben.

(Es oerftebt fidj oon felbft, ba& i(b toeber bei ber HRa*

bame Sdjuroifen, nodj bei ber Sftabame £inbemann,

nodj fonft in einer oornebmen »füllen 2Birtfdjaft«, roie

man bergleicben in ©erlin nennt, geroefen bin; benn

wie follte idj, als Solbat, eine Sdjutmfen befudjen,

bie fogar äanbibaten ber bodjbeiligen 3b*otogie ab«

getoiefen bat, tote bas oorige Dftern no<b gefdjab —
oietleidjt, roeil nidjts Unreines ins Simmelreidj bin*

eingebt.

Die Sdjuroifen batte, lur3 oor ber 3eit, als roir
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na* 23erlin famen, fe^r gelitten. 3hre 2Räb*en ober

ihre Damen waren eines Slbenbs unter ben £inben

genedt warben unb Ratten angefangen, bagegen 3U

f*impfen. (Einige Offtsiere befteflten hierauf einen

pubelnärri|*en 5Url, melier bie ©affenbuben wiber

bie SRnmphen aufbringen mufete. Die 3ungen inful*

tierten bie SRäb*en na* SRoten, bis fie fi* enbti*

aus lauter ftngft in ihren SBagen sufammenpadten

unb na* Saufe fuhren. Die 3ungen waren aber auf
s2ln[tiften ihrer Sübrer no* ni*t 3ufrieben unb Der«

folgten ben SBagen mit Steinen unb Rot unb ma*ten

[elbft bei bem Saufe ber S*uwifon einen gefär)rli*en

Speftafel. Die Dame, weiter es befannt fein mo*te,

woher eigentlich ber Sfanbal entfpringe, wollte eine

Silage einlegen; allein bas SRefultat baoon war, ba&

ihr unterlagt würbe, &utf*e unb 23ebienten su halteu.

3n JBerlin ift bas Saus biefer SIRaferelle febr be*

fannt, unb wer bie 8rriebri*[traf$e mit einem Srremben

geht unb an bas Heine niebli*e Säuseben fommt, ber

fpri*t: „Sehen Sie hier bas Saus ber äRabame

S*uwifo."

3n allen oornehmen unb geringeren (5efellf*aften

wirb oon SRabame S*uwifen gefpro*en, unb bie 93er*

liner berübmen [ich, bafe felbft ein getoi[[er Se^og,

welcher währenb {eines erften Aufenthaltes in 25erlin

oon biefem Shreubenort beinahe nicht wegfam, geftanben

habe, er habe [ogar in £onbon feine [o gute 2Birtf*aft

oon ber Wct angetroffen. Die Dame foll au* roirfli*

immer für re*t gute 2Bare forgen, b. h« für 2Wäb*en

oon [*lanfem 9Bu*s unb einnehmenben ©efi*tsjügen,

wel*en herna* bie S*minfe, biefes grobe Sngrebiena
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aller feilen SRäbcben, noä) zu Silfe lommen mu&.

2Benn nun bie Sdjutmtm eine foldje $erfon annimmt,

fo lägt fte felbige einige fdjöne Stellen aus empfinb»

Famen Romanen, Diätem unb Sdjaufpielen austoenbig

lernen, übt fte im ilomplimentemadjen unb im $ufeen,

unb bas gefällige SDtäbdjen, culgo Sure, ift fertig. Bei

ber SRabame £inbemann unb an einigen anbern oor»

nehmen Orten ift's beinahe ebenfo, obgleich bie Sc&u»

urifcn allemal bas Prae bat, tote man fagt.

©iiiig ift es ba nidjt. Der 2*erfaffer ber »Galan-

terien oon 93erlin« bat gefagt: an mandjen teuren

Orten biefer 9lrt müffe man einen ßouisbor auwei

baben, roenn man fidt> ein Vergnügen madjen wolle.

Allein bei ber Stfturoifen reicht urirfltd) ber £ouisbor

nic^t au, aucb bei ber £inbemann fdjtoerlidj. SBer nun

uollenbs fidj roill feben unb etroas aufgeben laffen,

ber lommt unter meiern fdjroerem (Selbe nidjt weg.

Den neueften 9tad)ridjten aus ^Berlin sufolge foll

bie SBirtfdjaft ber Sftabame Sdjuuiito je%t gän3li<b 3u»

grunbe gerietet fein. (Ein getoiffer in biefem SBorbell

beleibigter Graf fdjtcfte, tote man ersäblt, einen Sd)inber*

tnedjt babin, ber ftdj wer roeiö rooffir ausgab unb ba*

felbft bie SRad&t 3ubrad)te. Den folgenben SRorgen oer*

fefete ber 5lerl felbft bei ber Sdjuroifcn feine Xlbr, weil

er, wie er vorgab, nuftt (Selb genug bei fid) bätte,

feine Scbulbtgfett abäutragen. (Segen SRittag fubr er

mit einer frepierten Sau auf feinem Marren oor bas

Saus ber Sdjuioifcn, trat in feiner Sdjinberuniform

binein unb forberte feine Hbr, um fie aussulofen.

Diefe SBegebenbeit tourbe gleidj in ber ganaen Stabt

befannt, unb bas berühmte Saus oerlor burefr biefe



Gebert unb 6#icffate.

ffanbalöfe (5efd)idjte alles 9lnfeben unb foll fettbem

roenig ober gar ntä)t mebr befudöt toerben.

Die SBorbcllc roaren oon ber (Einquartierung nid)t

frei, nämltdj bie oon geringerem Äaliber, unb i<b babe

felbft, nad)bem id) midj mit meinem erften 2Birt über*

toorfen batte, einige Xage in einem folgen ßotfje ge*

roobnt. 3<b batte fdjon von langen 3*iten bw fo oiel

oon berlinifd)en SBorbellen gebort, bie alle anberen,

felbft bie 3U Strafeburg unb <Jranffurt am SDlain, über*

treffen follten, bafe iä) re<J)t im (Ernft begierig war,

biefe Dinge in natura 3u befeben. 2Bas idj fanb, roill

iä) für3licb mitteilen.

3(b befudjte bie »£algfabrife«, bie »£ranpulle«,

ben »3ortlid)en 3uben« unb einige anbere. (Es ift aller*

orten SRobe, bafj man ben SBorbellen fdjimpflidje

tarnen gibt; bas foll nodj oon einigem guten morali*

fdjen ©efübl bes ^ßublifums 3eugen. Unb toer bas be*

benft, ber roirb bei ben tarnen »blutiger Singer«,

»rotes £äppd)en«, »\ä)mat& Sä)ür3e« allemal bübfdje

SRefleftionen machen fönnen. (Es foll bingegen eine

gro&e SBerborbenbeit ber Sitten an3eigen, roenn man
bergleid)en obffure Saasen mit feinen Warnen belegt,

roenn man 3. 23. eine Sure ein Srreubenmäbdjen nennt;

roarum nicr)t [d)led)troeg gefagt »Sure«, »Surenbous«?

2Ber biefe SBörter nid)t böten fann, oerrät, ba& er

ein frjjtematifdjer 2Bollüftltng ift. Dod) folc&e SBenen*

nungen follen ben ftmbermorb beförbern belfenü

3n 93erlin roar's allerorten basfelbe. (Es ballen

fid) gemeimglid) fedjs, adjt bis stoölf Wnmpben in einer

SEBtrtfdjaft auf, meijt Sütöbdjen oon gan3 geringem

Staube, toeldje ebemals oon abiigen ober unabligen



2Bollüftlingen oerfübrt ober benufct tourben unb (er«

nad), ber Arbeit enttoöbnt, feinen anberen 2Beg nmfeten,

fid) 3U ernäbren, als ben ber feilen SGBolluft. (Einige

baoon füblen bas Hmoürbige ibrer Santierung unb

roünfdjen fid) eine beffere £ebensart. So fanb id)

in ber »Salgfabrife« ein SRäbdjen namens 3ettd)en,

oon Sd)ioebt, toeld)e mir feine ©eftcbtsaüge 3U baben

fdjten unb mit ber id) miä) baber abgab. Sie eraabtte

mir ibren Lebenslauf, unb i(b toarb gerübrt. 3<b fragte

fie, ob fie Jßuft bätte, aus biefem Jßeben b^taus su fom*

men, unb fie geftanb, nur ibre 3d)ulben hielten fie

aurüd, fonft ginge fie beralid) gern gleidj toieber roeg. —
Das Ding fubr mir im Äopf berum, id) umfeie aber

nid>t, tote id) es anfangen follte, fie au retten, ba id)

fein (Selb batte, um für fie au beaablen unb fie ba«

bur<b ausaulöfen. (Enblid) macbte id) gemeinf(baftlid)e

Sadje mit einigen berben Äaoalleriften unb aum Sol*

baten oon unferem Regiment. 3d) [teilte ibnen bie

abfdjeulidje £age bes unglüdflid^en üftäbdjens oor unb

ben 2Bunf<b, ben fie batte, au ibren SBenoanbten aurüd*

aufebren. Dann oerfieberte id) fie, bas Vorgeben foldjer

2Birte oon 6d)ulben fei nur ein Äniff, bie äRäbdjen

feftaubalten, bie JUrls toären (Er3preller ; es fei übrigens

ein febr gutes oerbienftlidjes SBerf, ein fol(bes ©efdjöpf

oom Untergang au retten. Dabei braudjte icb meine

militärifdje Serebfamfeit bergeftalt, bafe bie braoen

ftaoalleriften unb SRusfetiers fdjtouren : ber Teufel follte

fie [amt unb [onbers boten, toenn bas SRäbdjen nicbt

innerbalb 24 Stunben frei fein follte! Den folgenben

Slbenb gingen toir alle auf einen Raufen in bie £alg*

fabrife, tranfen SBier unb fdjäferten fo berum. (Enblid)
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gab icb Settdjeu ein 3ei<ben, ba& fie [ub nur au uns

galten rollte ; bann nabm ein äaoallerift (ie beim

2lrm unb wollte mit ibr weg. Der 2Birt aber bötte

belle $ugen, lief binsu unb fagte:

„2Bobin, mein £err?"

Der Äaoallerift: Spajteren!

Der SBirt: Die 2Ramfell gebt nicbt [posieren!

Der äaoallerift: 9Barum benn nicbt? 3<b

will [eben, wer's ibr webren [oll!

Der SBirt: 3ie foll nun nicbt! (2BUI [ie weg*

reiften.)

(Ein anberer 5laoallerift: äerl, rei[e! ober

ber Seufel foll bi(b frifaf[ier«n ! (Scbleubert ibn weg.)

Der SBtrt fe%te [ein lofes SRaul fort, befam aber

berbe SRippenftöfce; ber Äaoallerift unb einige anbere

waren inbes mit 3ettcben abgefabren, unb EReifter

SRaquereau batte bas Kacbfeben. Cr fpradj 3war oiel

oon Kaubereien, brobte mit SBerflagen, aber wir labten

ibn nur aus, ba er uns alle nur na<b ber Uniform,

nid)t aber nacb bem Kamen, ia nicbt einmal nacb ber

Kompanie rannte. 3ettcben ging nacb ber Keuftabt

3u einer alten Qfrau, mit ber [ie befannt war, unb

begab fi<b bernacb, wie icb gehört b<*be, ju ben ibrigen

nacb Scbwebt. SKelleubt ift [ie auf ben SBeg ber Sugenb

3urüdge!ebrt, unb bann baben wir ein gutes SBerl

getan.

Um ben reumütigen äftäbdjen es unmöglicb 3u

macben, ibr [cbanblicbes Gewerbe $u oerlaffen, [o [orgen

bie SEBirte bafür, bafe [ie immer oiel oon ibnen 3U

forbern baben. Der SBirt [cbafft ber Unglüdlicben

Äleiber, 2Bä[<be, $ufr, beföftigt fie unb gibt ibr £hiar-
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tier ; alles reebnet er übermä&ig teuer an, fo bafe bas

2Räbd)en nimmermehr be3ablen fann. Obren Serbtenft

teilt er obenbrein mit ibr, unb Tagt ibr nur eine Äleinig*

feit, toeldje bas au fiedereien oenpöbnte 9Wäbd)en in

lauter äu<5en unb 3udertoer! oernaf<bt. So müffen

benn bie Kreaturen bleiben, bis entoeber ber SBirt

[elbft fie fortjagt ober bis fie enttotfdjen ober irgcnb

ein £iebbaber (ie auslöft. 3u toünfdjen wäre es immer,

bafe bie ^Berliner Sßoliaei ^ter angemeffene Gegen«

anftalten träfe, um einer Unglüdlidjen bas fiafter

nidjt roiber SBillen sur 3u>angspfU<bt ©erben 3U

lalfen.

3m £urcbfd)nitt finb biefe 3Räbd>en unoerfdjämte

Elidel, bie gar nid)ts oon Slnftanb unb Delifateffe

rotffen. Sdjamlofe SBorte begleiten alle ibre SReben,

unb burdj fdjänblidje ©ebärben wiegeln fie bie tierifdje

fiüfternbeit nur nod) frfooler auf. Dabei lönnen fie

faufen, fogar 93ramtt©ein, wie bie $adfne<bte. ilommt

iemanb in fo ein Saus, fo greift ibn gletdj bie erfte

befte an, nennt ibn »lieber 3unge«, bust ibn unb forbert

fogleidj, bafe er ibr SBein, Sdjofolabe, ftaffee, ©rannt-

©ein unb ftudjen geben la[fe; unb bas alles ift in

biefen Säufern nodj einmal fo fdjledjt als anberstoo,

unb bod) noä) einmal fo teuer. 9lun fommt es barauf

an, ob ber angehaltene SRosjeb fo galant ift, ba& er

bem $Ri)mpf)djen toillfabrt ober niä)t. 3m er[teren Sfall

bleibt bas SRäbdjen bei ibm, (treidelt ibm bie SBaden,

nennt ibn allerliebft, bis ibre SBiftualten oer3ebrt finb

ober iemanb anbers fie 3u einem ernftlidjeren ©efdjäft

aufforbert. 3m anbem Sali trollt ftcb bas ftreatürdjen

gletdj unb fudjt eine ©illfäbrigere ©efellfdjaft. Unb
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auf biefe lefetere 2Beife lann man gan3 ungcftört in

einem Horbell fifcen, [eine pfeife raudjen unb bem

Speftalel 3u[eben, obne ba& man nötig iahe, ber

niebem SBolluft 3U frönen ober etroa mebr als bas,

was man felbft oer3ebrt, 3U be3ablen.

(Es wirb überhaupt in ^Berlin aar nidjt für anftöfeig

ober fcbänbliä) gehalten, in ein SBorbell 3U geben. Söiele,

felbft angelesene, (Efjemänner geben babtn, unb fein

äftenfd), felbft ibre SBeiber, nehmen Hjnen bas nidjt

übel. SDton roeife, bafe ber 3efjnte bIo6 aus SReugierbe

bingebt ober 3um 3eitoertreib.

SBäbrenb ber 3eit, ba fidj bie fremben Regimenter

in ^Berlin aufbielten, ftanben oiele Sorbette ben Sol*

baten offen, roobin fonft blofe Sornebmere su lommen

pflegen. £)b bas otelleitbt Adjtung für bie Sremben

mar? Die SWäbdjen felbft toaren fo böflidj, Ujren

^Preis auf bie Sälfte berab3ufefcen ; wo man fonft stoölf

©rofdjen sablen mufete, sal)Ite man jefet nur fedjs, boeb

obne ben $ubergrofä)en mit3uredjnen.

SBon ben berlinifdjen Gtrafeenrnmtpljen gibt es eine

grofae 9ln3abl; man beifet fie fdjledjtbtn »Straften*

menfdjer«, »fturantmenfeber« u. bgl. Sie fdjroärmen

trofe ber fdjarfen Auffidjt bie gan3e 9iaä)t auf ben

©äffen, teils eimein, teils baufemoeife, berum unb feben

3U, roer ibnen für ben ©enufe fd>mu|igen Vergnügens

einige (Brosen sollen toitt. 3d) bin einigemal Augen*

seuge oon Auftritten geroefen, worüber idj errötete. —
Die <5e[ellfdjaftsmamfetten, toeldje gan3 einseln für fidj

toobnen unb bann unb roann für ©elb unb gute SBorte

fiä) oon fdjmuden jungen £euten befugen laffen, babe

idj nidjt fennen gelernt. — Aber nun mag's genug [ein

!
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3m Anfang bes 3ulius markierten mix an einem

Montag aus Serlin auf granffurt 3U. Das £anb öier

ift febr fanbig unb unfru*tbar, bie fieute Jmb gröbten*

teils arm. Sie Ijeifeen na* ber berlinif*en Spra*e

bte »Sanbmärfer«.

Gern Ij&tte i* bie Unioerfität 3U granrfurt an ber

Ober naber fennen gelernt ; allein u>ir gingen bie Stabt

nur eben bur*, unb ba lieb fi* freili* wenig bemerfen.

3* fab 3toar einige Stubenten auf ber Strafte, bie

alle re*t artig gefleibet gingen unb gar ni*t renom«

miftif* ausfaben; i* f*lo6 baber, ba6 ber ftomment

auf bie|er Uniperfität je%t au* fel)r verfeinert [ei. Allein

na* meiner 3urudtunft na* Salle fpra* i* mit

einigen, bie fonft in granffurt ftubiert bitten, pnb

biefe Senen betrieben mir ben granffurter Xon als

lebt rob, oiel rober, als er in Salle ift.

9ln ber Ober betra*tete i* bie Säule, roel*e bem

oortreffli*en Sersog ßeopolb oon $raun[*roeig er«

ri*tet ift*, unb füllte re*t lebenbig, ba& biefer

eble gürjt eines [*öneren Xobes ftarb, als man*er

Selb, ber bunberttaujenb unf*ulbige £Ulenf*en auf bie

Sdjla*tbanf fübrt, unb enbli* auf Krümmern ber

2ttenf*beit im Sriumpb als Sieger einberf*reitet, un*

eingebenl bes f*önen Jßeffingf*en Spru*es: „2Bas

2Ren[*enblut toftet, ift <0fen|*enblut ni*t toert!" —
bann fi* Einlegt unb ftirbt unb nun aus roiberoernünf*

tiger SBerroöbnung ein Sßaufoleum erbalt. SBabrli*,

ßeopolb bat bie (Ebtenfäule mit gröberem 9le*t ner*

bientl

* 3)er ißring etttanf bei bem Serfuä), einen Golbaten aus

\ftt Ober 3U tetten. P.
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3u Trebbin, einem Dorfe untoeit Bfranffurt, tonnte

tdf) bas Sfelb überbauen, too ooraetten Qfriebricb II.

bie ungebetenen (Säfte, bie SRuffen, teils aufammen*

gebauen, teils in bie Ober gejagt bat. SWetn SBirt

batte biefer 2Renf<benfdjIädjterei beigetoobnt unb fonnte

oielerlei $artifularitäten baoon eraäblen. (Er fprad)

von ben Muffen febr erntebrigenb unb führte oiele

SBetfptele von ©raufamfeiten an, toeldje fie in Jenen

©egenben oerübt bitten. Sie pflegten, um nur eins

anäufübren, bie öaare ber SBeiber unb SRäbdjen um
ibre Säbel su toidetn, bernadj bie armen ©efdjöpfe

oermittelft bes Säbels an ber (Erbe 3U befeftigen unb

auf biefe tfrt ibre oiebtfäe SBolluft ungeftörter au

ftillen. Die ruffifdjen Dffiaiere erlaubten bas alles unb

ladjten über bie klagen bes gebrüdten fianbmanns.

Slber fo foll aud) ibre Sd&anbe fortbauern bis an ben

füngften Xag. Der Sreinb fei immerbin öeinb, nur

oergeffe er bie HRenfälidjfett nidjt, unb man mirb ibn

loben unb ebren!

3n Dittersbad) bei Sagau ftanben toir, bas atoeite

23ataillon, bei toelcbem idj mid) befanb, oieraebn Sage

[tili. Dies oerurfaebte ber SReidjenbacber ftongreb, oon

heften Wusgang ihieg unb trieben nun abbing. liniere

fieute bisputierten täglid) bis aum 3an!en unb au ©rob*

betten, ob fieopolb natbgeben ober ben Ärteg fortfefeen

toürbe. Sie würben oft aufeinanber fo erbittert, bafe

[ie ftdj mit Silagen brobten. 3<b fab bergleicben 9Cuf*

tritte gern, fie erinnerten mid) an bie 3änfereien unb

bie Speitafel ber älteren unb neueren Geologen unb

^Jbilofopben, toelcbe oft über Dinge bisputierten, bie

fein 2Renf<b bejabenb ober oemeinenb entfebeiben fann.
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£ier in Dittersbad) madjte i<b midj mit bcr fianbes»

art befannt, unb idj mufe mit (Erlaubnis bcr Serren

Sdjlefier befennen, bajs id) wenig (Genugtuung gefunben

babe. <5an3e Streden red)t guten £anbes lagen öbe,

unb niemanb lonnte fid) entFinnen, ba6 je ein $flug

barauf getommen wäre. Der (Gartenbau taugt oollenbs

nid)ts, wenigftens auf ben Dörfern nidjt. Die £eute

febnen fid) nidjt einmal nadj ©artenfrüdjten : fie effen

iabraus jabrein ibre ilnöbel, b. b. SRebl totrb in SBaffer

gerübrt, febr fdjwad) gefallen, 3u länglidjen (Stfiden ge*

formt, unb in bloßem SBaffer gefotten. Das finb fcble*

fifdje änöbel, weldje no<b obenbrein obne Sdjmefoe ge*

geffen werben, 9lufeerbem baben fie ibre Suppe, blofees

2Rebl mit Sal3 unb SBaffcr, feiten mit 30W<b, unb

finb bamit 3ufrieben. (Es gibt Sramilien, bie bas gan3e

3abr binburd) audj ntdjt ein fiot Srleifdj effen. 9In

<Einfd)laä)ten unb an (Seräudjertes ift gar nid)t 3U

benlen, tdj meine immer: auf ben Dörfern, benn in

fdjlefifdje Stäbte bin iä) nidjt gefommen. Die Sradjt

ober äleibung biefer £eute ift febr einfad) unb 3*ugt

oon ber Sfrmut ber meiften. Ofaft alle beflagten fidj,

bafe fie faum fo oiel erwerben tönnten, als binretdjt,

bie Abgaben an ben &önig unb ben (Ebelmann 3u

entridjten: wober nun Ro\t unb Äleibung!

Der fdjlefifdje fianbmann ift in allem Setradjt ein

Sflaoe. Die fönigliä)en Abgaben, börte iä) mebrere

fagen, wollten fie gerne geben, wenn fie nur oon ber

Snrannet bes Slbels befreit waren. Der gröfete Seil

bes tttbels tprannifiert 3war allerorten, wo er nur

fann, unb fiebt bie £anbsleute als ©efdjöpfe an, bie

aus einer gan3 anberen SRaffe gebilbet finb, als ber
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gnäbige 3unfer. $tt>er nirgenbs tft bie abelige Snrannet

ärger als in Stielten, ba lönneit bie Serren Unmengen

fo redjt nad) Ser3ensluft bie armen Untertanen faseren.

Der 23auer ba mufe feinem (Ebelmann ober töutsljerrn

arbeiten, fo oft unb oiel er es verlangt, unb toas ber

(Ebelmann ibm bafür erftattet, ift ber SRebe ntdjt wert.

2Biber[efet fiä) ber 93auer, fo lä&t Ufr ber 3un!er ein»

fperren. (Ein 23auer wollte feinen Soljn au einem ebel*

mänmfd)en Amtmann qualifiaieren laffen, unb bebieute

fid) babei in oollem Graft bes Stusbruds, er Tollte ein

SBauernf d)inber ©erben. — Unb fo fäbelt man
SBolfsaufftanb ein!

SBenn alfo Sd)lefien aud) gleid) ein rec&t gutes unb

fruchtbares fianb ift, fo ift bod) ber 2Bot)lftanb ber

arbeitenben klaffe, oorneljmlid) auf bem fianbe, febr

gering, unb bie armen gebrüdften fieute feljen leiber

bas Unnatürliche nod) nid)t ein, roas Sofrat <5djlö3er

barin finbet : „bafe e i n fjocftrooblgeborner Sdjtoadjfopf

unb 3raulcn3cr oon bem 93er[tanb unb ber Arbeit

ljunbert gefdjeiter unb arbeitfamer fieute leben

folle". — 5ln S0I3 baben bie fieute freilidj einen

Ueberflufe, geben aber bamit fo unfparfam um, bafe es

eine Sdjanbe ift. Hm eine SBafferfuppe su fod^en, oer*

brennt ber Sc&lefier fo oiel Sola, als man in Salle

brauet, eine gan3e SRablaett 3U3uridjten. Den gan3en

Zag brennt ba bas 9euer auf bem Serbe, bamit, toenn

ia einem einfallt, etwas an3ufefeen, er nidjt nötig fjabe,

erft 3euer an3umadjen. Die fieute braudien breimal

töglid) ©armes SBaffer für bas SBtelj; ba nun bas

2Baffer in £)fenfd)iffen gewärmt wirb, fo ©erben bie

Stuben in biefem 2antt täglidj toenigftens breimal
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gebei3t. 3<b tonnte in folgen Stuben gar nidjt bleiben,

ebenfotoenig meine ftameraben; bie fömoobner aber

rübtte bas gar nic&t. 2Bcnn alfo überbaupt, wie man
faßt, biefe Nation oon etwas fd)wa<bem (Seifte i|t, fo

mag bas ewige ©eisen ber Stuben oielleicbt ebenfomel

ba3U beitragen, wie ber befpotiföe 3)rud ibrer <5uts-

oerren.

3n JUeinigfeiten finb bie Sdjlefier erfinbertfd). So
fab i<b in Sprottau eine SBiege, wetd&e burd) ein 3*ieb*

rab oom SBaffer in ^Bewegung gebalten würbe. 3<b

babe nod) mebr Paritäten oon ber 9rt bemerft, bie

aber feineswegs 93eweife für bie 5tultur eines £an*

bes finb.

3wan3igftes ftapitel.

triebe. — Rütfmarfdj nad} Serltn. — <Sefprad> mit Qerjoo, £riebrtd> oon

Brannfdjroeig « ©eis. — HNeber in Berlin. — CDibmnna, eines fran.

3Öfifd? gefdjriebenen Jlusjugs das meinem lagebad? an Qerjog 5rlebridY—
Xranft^eit. — €in energifctjer 5elbfd?erer. — Rätffeb.r nad? ßalle. — OTa»

ralifdje Befferung. — <Ein tPort Aber meine SeIbßbioa.rapb,ie. — »Da fteb,t

nnn Canfljarb, wie et leibt anb lebt.« — Huf tt>ieberfeb,en

!

(Enblub tat ber fteidjenbadjer Äongrefc feine SBir*

fung ; es war Sriebe, unb wir erhielten 23efebl, surüd*

3umarfd)ieren. 3dj bin nidjt imftanbe, bie Sfreube 3U

betreiben, weldje ben größten Steil unferer Solbaten

auf einmal befeelte. Sie gebärbeten fid) tote bie ftinber,

wenn (ie ein bübfdjes ©eföenf erbalten baben. SRur

toenige faben es nidjt gern, bafe ber Spettatel ein

(Enbe böben follte; biefe wünfdjten ftdr> ibren alten

Sfrifce surüd: Der, meinten fie, tourbe fein Hn*

gema<b gefdjeut baben, würbe entweber gan3 rubtg su
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Saufe geblieben ober in Söfjmen oorgebrungen fein,

folange, bis bie dürfen oon felbft trieben erhalten

Ijatten; otel 23lut toürbe es aud) nidjt gefoftet Ijaben,

Oefterreidj toäre fdjon au fdjtoad), um nidjt ben Heber*

reft oon Sd)lefien gern freitotllig abautreten, bie Kriegs*

toften su erfefeen unb fid) toenigftens in ptersid Saljren

bie fiuft nidjt toieber anfommen au laffen, (Europa in

Krieg au oertoideln unb fo auf Koften anberer im

trüben für ftdj zu ftfdjen. 2Rir fdjien es aber bod), bafe

unfer gutmütiger König fid) bei biefem Sfelbaug bop*

pelten <Ru1jm erworben ^abe. (Es gehört bod) toaljrlidj

etwas meljr ba3U, als eine faufmännifdje Seele, um
bie Soften aur STCobilifierung ber Slrmee nidjt au adjten,

SBeraidjt auf (Eroberungen au tun, unb ba bem Seinbe

felbft bie öanb sum Srieben au bieten, wo es ettoas

Kleines gewefen wäre, iljn burdj Krieg oollenbs auf*

sureiben. Unb fo toar unfer liberaler König in meinen

klugen boppelt grob.

SBir nahmen bis Sagan beinahe benfelben IRüd*

toeg, toorauf toir bingeaogen waren; bod) tarnen wir

auf anberen Dörfern ins Quartier : Das Obft fing an,

au reifen, unb ber oollfte SBaum toar oft in einer balben

Stunbe leer. Die Solbaten madjen es einmal nidjt

anbers. Die £anbleute fdjienen uns audj gewogener

SU fein auf bem SRüdtoeg, als auf bem Sinmarfdj, ob

idj gletdj überhaupt fagen mub, bab bie Sdjlefier eben

feine groben Sreunbe oon ben Greußen unb ber preufei*

fdjen Regierung fmb. SBon Sagan gingen toir burd)

bie £aufife nadj ^Berlin. 5öor Sagan ift bas ganae

£eiben (Eljrifti in fteinemen Sfiguren abgebilbet unb

auf eine SBiertelmeile in Stationen oerteilt — oljne
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3n)ctfel sur gröberen (Erbauung bes Ijartgebrürften

£anbmannes. Sorau wax bie erfte (ädjftfdje Stabt,

tDo mix 9lad)tquartier Ratten; \)kx wax ber Slbftanb

atpifcften Stielten unb ber £aufi| auffallcnb fidjtbar.

(Es mub bodj Ptel Segler in ber 9tiebergefd)lagenl)eit

ber fdjlefifdjen £anbleute unb ber bafcr entftefcenben

Sdtfaffbeit sur 3nbuftrie liegen. SBer sur Sdiablos*

Haltung \xa) bumpf in bie (Eroigfeit hinein brütet, ber

ift n\a)t fürs 3eitlid)e.

3n £esfou> lieb uns ber £er3og fjriebrid) von

$3raunfd)u>eig, unfer ©eneraliffimus, bie Patronen ab*

nehmen, unb tie auf ber Spree naa) ^Berlin Wiffen.

Das war ein grober Vorteil, ben uns ber t»äterlidje

Sfürft oerföaffte, benn nun marfdjierten totr weit Ieidjter

als suoor.

yi\a)t toeit Don Serlin ^atte \a) felbft bas ©Iücf,

biefem eblen Serrn perfönlid) befannt zu werben. 34
balte biefen Vorfall für einen ber fdjönften meines

Jßebens — mit SRec^t !
* (Es ging fo 3U

:

3n ©üben, einer rjübföen, fädtfifdjen Stabt, fpeiften

unfere fämtltdjen £>ffi3iere beim töeneralifftmus. Unter

anberem fiel bas ©efpräd) auf bie aerfeftiebenen Sub»

jefte, mtla)e \xa) manchmal bei ben Solbatcn einfänben.

Der Seraog felbft ersäljlte, bab er einmal $u gletdjer

* fiaufyarb $at bem grinsen griebrid) oon ©raunfäroetg,

£erjog oon Oels, ben <&fften Xtil fetner £ebensge[ä)id)te ge»

arfbmet (Eine ttnjaljl feljr intereffanter unb brolliger Snefboten

über ben Jooialen unb fein gebilbeien grinsen finben fiä) in

2$tebaults SRemotren, bie unter bem Ittel »griebria) ber <5rofee

unb fein $of«, oon $einrid) (Sonrab bearbeitet, ebenfalls im

©erlag oon «Robert fiufc in Stuttgart erfdjienen finb. P.
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3ett bret ©eiftlttbe oon bret Religionen bei feinem

Regimente gebabt ^ötte — einen Jßutberaner, einen

Reformierten unb einen itatboltfen, ber Kapusmer ge-

©efen war. Das batte meinem Hauptmann, Serrn

oon SRanbelslob, ©elegenbeit gegeben, bem Sersog

5u fegen, bafe bei [einer Kompanie fid) ein HRagifter

befänbe, ber oorjeiten in Salle ftollegia gelefen b&tte.

Diefe Radjridjt war bem Sersog aufgefallen, unb er

batte geäufcert, bab er miä) fpredjen wolle.

(Er fam an einem SWorgen ©trfltdj an bie Kom-
panie geritten mit bem Generalleutnant oon äaltftem.

3ä) trat aus, unb Sersog Srriebrtd) rebete mid) febr

berablaffenb an, mit er allerlei Gutes oon mir gebört

b&tte unb nun mt<b fpredjen toolle. (Er fragte bterauf

balb nad) biefem, balb na<b jenem, unb fpabte nad)

feiner ibm gans befonbers eigenen ©ibigen ^rt über

mancherlei. Unter anberem fragte er midj, ob i<b Geo-
logie ftubiert batte, unb als id) bies bejabte, läd)elte

er unb fagte: „Siebe ba, fo fhtb ©ir ja alle brei

Pfaffen: idj als Dompropft, Sie, SUter (sunt General-

leutnant ftaltftein), als Domben, unb fiaufljarb ba

als tbeologifdjer ©elebrter. 9tun, nun! bie Pfaffen

follen leben, bie uns gleiten unb es mit bem Später*

lanb unb bem Könige gut meinen! (3u mir:) Stiebt

©abr, mein Sreunb?"

(Er batte oon meinem Xagebuä) gebört unb be«

fabl mir, ibm einen flfossug baraus in 23erltn [elbft

SU überbringen. (Er forberte swar bas Sagebud) felbft;

allein, fo gern idj's gleid) bfoflegeben bätte, mar es

bod) nuftt fo eingeridjtet, bab es ben Sänben eines

folgen dürften bätte tömten überliefert ©erben.
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3d) fprad) beinahe eine fjalbe ättetle mit bem Sei«

sog, inbem td) immer neben ibm (erging unb auf ber

anbeten Seite ben Generalleutnant von äaltftein batte.

(Enblid) tarnen mir an ein Dorf, unb nur mufsten uns

trennen. ,,£eb' (Er wobl, mein ßieber," fagte ber 6er*

sog» »»unb in Berlin feben wir uns lieber. W>tt bafe

CEr's ja nid)t oergifet, midj 3U befudjen! 34 bin Sot*

bat: alfo saus fa$on!" Darauf ritt er oorwärts, unb

fein Stallmeifter überreizte mir in feinem 9tamen ein

©olbftüd. Da ftanb idj, unb bas menf<&enfreunblid>e

betragen bes berrlidjen dürften batte mi<& fo ent$fi<ft,

ba& ieb oor gfreube benen, bie jefct mit mir fpre<ben

wollten, !aum antworten tonnte.

SBabrlid), idj weife es redjt wobl ba& dürften

3Renfdjen finb wie wir; aber wenn ber SOTenfdj burdj

Sugenben unb Sßonüqt bes ©eiftes fidj ber Cftottbett

näbern fann, weldje (Ebtfurdjt oerbient ein ffürft, ber

bei allen Weisen 3um Stols, sur Defpotie unb jur

£ärte, mitten im Saufen ber Sdjmeidjler SWut genug

bat, 2Renfc& su bleiben unb feine wobltätigen mengen»

freunblidjen (Sefinnungen nid)t nur anbere füblen äu

laffen, fonbern audj an ben Srreuben anberer felbft ©er*

gnügen 3u ftnben.

3n SBerlin toaten unfere Quartiere ebenfo elenb

als bas erftemal, fielen uns aber iefct, ba es Won an*

fing, unfreunbltdjes SBetter 3u werben, toeit beföwer«

lidjer. 3Bir bradjten oolle fünf SBodjen bier au, unb

ba begegnete uns gar mandjes.

SReme neue SBoljnung ftanb srotfdjen stoei SBor*

bellen in ber ©ebrenftrafee; auf ber einen Seite war
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SOtabame £inbemann, auf ber onberen eine anbere

Hille 2Birtf*aft, bie man bie »diamantene 3*natte«

nannte.

(Ein 93urfdje oon ber Kompanie Jjatte gerabe gegen-

über fein Quartier, au* in einem ©orbette. SRan

mu6 wiffen, ba6 jenes ganae Viertel faft aus lauter

Sorbetten beftel)t, unb baber bas $urenoierteI genannt

wirb; es begreift bie SBeljren*, ßfransöfifdje unb 5tano*

nierftrafee in [idj. Der SBurfdje ftanb abenbs oor ber

$ür, als ein Äanonierleutnant lam unb in biefes

Stramfjaus — fo nannten bie 6olbaten biefe Säufer

in Berlin — geljen wollte. (Er fragte ben SBurfdjen,

was er ba ftünbe, unb oljne feine Antwort abauwarten,

fjiefj er iljn alfobalb reifen. Der Surfcße erwiberte, ba&

bter fein Quartier fei, unb ba& er fi* ba nidjt weg*

jagen laffe. Das oerbrofe ben fierrn Dfftäier fo febr,

bafc er na* bem Degen griff unb ©erftenberg, fo fitefe

ber Solbat, bamit f*lug. ©erftenberg fprang fort

unb ©erflagte ben Offöier, beffen Warne tljm belannt

geworben war. £err oon äRanbelslob melbete bie Sadje

an ben £)briften ber Kanoniere, unb ba mufete ber

Serr Leutnant fi* mit bem Solbaten abfinben unb

i&m Abbitte tun. So war es au* fdjon re*t! Die

ßerren würben fonft benfen, ber Solbat fei blofe ba,

fi* oon ibren närrifdjen ©ritten Rubeln au laffen!

9fo bem STuffafe für ßenog fjriebri* arbeitete t*

fleißig* 3* feftte alles franadfif* auf, fjätte es aber

gern bur* einen anbern abf*reiben laffen, wenn er

mir ni*t ausbrüdlid) befohlen bätte, attes felbft au

föreiben; benn als i* mi* unter anberm entföulbigte

:

i* lönnte mein Sagebu* wegen meiner unleferlidjen
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fianb nift überreifen, faßte ber Srürft : „3f !ann alle

Sanbe lefen; was (Er in SBerltn für mif auffe|t, mufe

(Er auf felbft ffreiben." 2Bie febr bebaure if , ba&

if in meiner 3ugenb nift babe lernen ffön ffreiben. —
Sttein 9foffafc entbtelt einen fleinen Slbrtfe meiner Gf i<f»

[ale, unb bann einige $lnmerfungen über ben Sfleft«

ffen Qfelbsug. 3f gab ibm ben Xxttl: »Extrait du

Journal d'un Mousquetaire Prusaien, fait dans la

Campagne de 1790«. Nebenbei mafte if ein IateU

niffes Carmen auf ben Sersog; benn if nmfete, bafi

er an ber lateiniffcn $oefte Vergnügen fanb unb felbft

gan3 artige ©ebifte in biefer für bie ^oeterei getoifj

reft ffidlifen Gprafe gemaft batte. 9tofbem if

fertig toar — if oerffob biefes Geffäft abfiftlif

bis fürs oor unterem 9lus$ug aus SBerlin, um nif

t

subringlif $u ffeinen —, melbete if meinem Äapi*

tän, bafe if bem Serjog einen Sluffafe übeneifen

roollte. Diefer gab mir ben Hnteroffi$ier Sfäffer mit.

Der bafte, roeil er Unterofföier märe, mü&te er natür*

lif bei bem öerrn eber 3ur Sprafe fommen als if

;

er ermahnte mif baber, ja nift eljer su reben, als

bis er fertig märe, bas ffide fif nift anbers. —
0 tempora, o mores! baff if unb 3U(fte bie Affeln

über bie «Präsumtion biefes fierrn Unterofföiers.

211s mir bas Calais bes Sewgs erreift batten,

fam biefer eben oon ber $arabe. (Er erfannte mif fo*

gleif, fam auf mif 3u unb fagte : „21b, ba ift ja mein

(Belehrter!", reifte mir bie Sanb, münffte mir guten

SRorgen unb fragte: „Sat (Er ben Wfafe fertig?"

3f übergab meine Rapiere. „9tun gut," fubr er fort,

„in einem Wugenblid fprefen mir uns weiter." So«
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fort trat er in fein 3tmmer, aber nadj einigen Minuten

liefe er nudj hereinrufen. „3<b habe," fagte er, „fdjon

etwas gelefen ; es gefallt mir. SBenn (Sr lünftig etwas

©utes mad)t, fdjide Gr mir's!" Diefe $ulb bes eblen

dürften madjte mir 2Rut, unb i<b tonnte nun unbe*

fangen mit bem wfirbigften (Entel £emrt<&s bes £ötoen,

bes größten beutföen Selben, weiterfprec&en. Unfere

Unterrebung war nid)t fürs. (Enblidj fagte Sriebricft

:

„S)ier, mein JJreunb, ein 3ebrpfennig nadj Salle, ©ott

ftelje 3bm bei unb erhalte 3bn gefunb !" 3* empfahl

mtdj bem SJürften su ©naben, er aber ertoiberte : „SReine

©unft tft 3bm getoife : fei Gr ein braoer 2Rcmn, unb bann

redete (Er auf midj ; i<b werbe 3bn niemals pergeffen."

Den legten Sag warb idj in ^Berlin tränt; t<b

markierte aber bodj nodj ben erften SRarfdj mit. Allein

in Detoxo setzte fidj's, bafe idj eine 2lrt oon Sals*

bräune batte. Diefe bätte febr gefällt* ©erben tön*

nen, wenn mir ber ftelbfäerer n{^t in oier Sagen

[tebenmal jur 2lber getaffen unb bäufige 3njettionen

gemalt bätte. Den beroifdjen Slberläffen biefes $errn

oerbante tdj, baf* idj bamals nidjt erftidt bin. <£rft

Pier Sage bernadj tonnte idj toieber fcbluden unb reben.

2Bie abgemattet idj pon bem pielen Slberlaffen toerbe

geworben fein, fann man beuten, wenn man ba3u

nimmt, bafe idj innerbalb fünf Sagen teinen SBiffen

SRabrung $u mir nebmen tonnte.

Hnfer 2Beg führte uns burdj Wittenberg ; ber Son
ber bortigen Stubenten ift nidjt gar febr pon bem ber

itnoten unttrfdjieben ; felbft ibre Äleibung ift aiemltdj

fnotenmäfeig. Sie treten einber, toie £eute obne <5r*

3iebung, unb fiten ben ga^en Sag in ben ©iertneipen,
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wo ffe ibren ©ugguf trinlen unb Xabat qualmen, bis

feiner ben anberen mebr fiebt. Der Srleiß ber fierren

SBittenberger foll febr flein fein. So otel im ©orbei*

geben oon Wittenberg.

3n Salle mußte idj nun freilieft meine Stunben

toieber annebmen, unb biejenigen Sdjolaren, toelc&e

oon meinen porigen nodj ba toaren, nabmen meinen

Unterrid)t au(b glei<b toieber an. 3u biefen erbielt icb

balb no<& mebrere. 3* tann mid) rfibmen, baß ub

iefet in meinem Stunbengeben toeit regelmäßiger ge*

toefen bin, als fonft. Allein idj war ja audj in meinem

^Betragen, in meiner Slufffibrung felbft, otel regel-

mäßiger unb orbentlicber geworben. Der $runf, meine

bisberige ftäfeltd^e £eibenf<baft, batte bei mir um ein

merflidjes abgenommen. Die freunbfdjaftlidjen SBinfe

unb bie tlnterrebungen bes £errn 23ispinf bitten meine

moraliföe (Empfänglidjfeit getoedt, unb mi<b au mebr

Reflexion über midj unb bie Ofolgen meiner ßanb*

lungen angefdjärft. Siersu lam btx Selbjug, ber aueb

nid)t toenig su meiner roirflidjen moralifeben SBefferung

beitrug. 3<b lernte immer felbft naebbenfen unb fanb,

baß bas Hnglüd, i<b meine bas moralifdje Hnglüd, bie

SJerftimmung ber moralifdjen Saiten, ber fatale TOß*

Hang ber inneren ©efüblsneroen unb was baoon in

meinem Beugern abbing, bloß in meinem £ei<btftnn

unb in meinem fcbtoärmenben SBefen 3U fudjen mar.

3lus SBosbett batte idj toabrltd) nie gefeblt.

So befdjäfttgte idj mtdj auf eine febr anftänbige

&rt, unb meine Serren Sdjolaren fanben Genüge unb

bebanbelten mieb febr freunblid). Gaben fie mir gleub
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feine reiflichen Sonorare, fo belam ich bodj footel,

bafc ich siemlich ausfommen fonnte. Sflle (Belage fonntc

i<h inbeffen nicht gans meiben, unb toer mürbe bas

forbern; ich fonnte nidjt immer ungeftört au Saufe

arbeiten; alfo ging ich 3U3etten unb gehe noch auf ben

»Äeller« ober in eine anbere Ijonette ©efellfchaft, too

ich £eute antreffe, bie nicht alle Eugenblicfe ben »lieben

(Sott«, bas »liebe bimmlifche SBäterchen« u. bgl. im

Sttunbe führen, ober bie fich nicht um alle Stabtmärlein,

um alle {Jreiereien, Schlägereien, Saufereien u. bgl. be*

fümmem. 2luf bem Steifer finbe ich faft immer fieute,

mit benen man ein gefcheites SBort fprechen unb ftch

anftänbig, auch lehrreich, unterhalten fann. W>tt bie

niebrigen äneipen, bie »ftnochenfammer« unb anbere

beillofe fiöcher, oermeibe ich Won feit langer 3*it.

Satte ich nur auch noch bas ©Iücf haben fönnen,

mir ben Seifall unb bie Achtung bes Serrn D. Semler

burch meine SBefferung gans toieber 3U enoerben ! Allein

ber eble SRann ftarb im Sfrühling 1791. Sluch ich habe

an biefem groben SKanne oiel, oiel oerloren. (Er hat

es gerotfe recht gut mit mir gemeint, hat mich gern

retten xoollen, unb hat meine itenntniffe beträchtlich

oermehrt. 3ch bin ihm alfo Danf fchulbig, unb meine

Verehrung gegen ihn roirb erft bann aufhören, wenn

bie feine 3Robififation meiner Seele, bie iefet »$enfen«

bei&t, fich oeränbern unb in eine anbere Sform über*

gehen wirb. Dafe biefe aber länger bauern toirb als

bie gröbere Organifation meines ftörpers, baoon bin

ich über3eugt.

3m ©ergangenen SBinfcr (1791) gab fierr ©is*

SIS



OTagifter Cautyarbä

pinf bie SBüfberoerlaasoerbinbung auf, in ber er fett

1788 mit fierrn Srranfe geftanben mar. 3<b entbedte

üjm in [einer neuen fiage mein SBorbaben, meine fiebens*

gefd)id)te 311 fdjreiben, unb 3eigte ibm ben $lan an,

ben id) befolgen wollte; er billigte fön unb oerfprad),

ben Verlag baoon felbft 3U übernehmen. 3<& fing alfo

an 3U arbeiten, unb gegenwärtiges 2Berfdjen lam trofo

ber (Exer3ter3eit in oier SRonaten suftanbe.* Ob es ba*

bei bem $ublitum nun aud) bas fein ©erbe, was id)

gern wollte, bafe es fein möd)te, mu& erft bie 3eit

lebren.

9hm ftefjt mir ein barter Stanb oor, inbem unfer

Regiment beftimmt ift, mit an ben 9tf)em 3U geben,

um bie 3nturfionen m oerbinbern, womit bie SReu-

franfen bem äaifer gebrobt bdben. 3c& füble fd)on

im ooraus, bafe idj ba mandje unangenebme Stunbe

baben werbe, allein es ift meine $flidjt, fie 3U über*

nebmen, unb was Sßfltdjt ift, mufe einem nie als böfe

oortommen.

Uebrigens babe id) ben beften Söorfafe, immer nad)

mebr moralifcber 93efferung su ftreben, unb wenn nid)t

nod) gan3 gut 3U werben, bod) ber moralifdjen Söoü*

fommenbeit fo nabe su fommen, als es mir möglttb

ift. 3d> babe bod) gefunben, ba& man, fo man nur

will, mandje Unart ablegen lann; warum follte id)

mit ber 3eit nid)t alles wieber gut madjen, was bie

lange Uebung in hoffen unb Slusfdjweifungen oer*

borben bat!

Sollten meine lieben fiefer !ein SWifefallen an meiner

* Die 2 SBänbe biefer I. Sföteilung umfajfen im Original

57Dru<fbogen; alfo eine ganä gute fieiftung für oier SWonate. P.
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Geben unb 6#tcffale.

SBtograpbte finben, follte bfefe oielleidjt ibrer Slufmert*

famteit unb ibres SBeifalts nid)t gan3 unwürbig fein,

fo werbe tdj ibnen, wenn id) lebe, mit ber 3eit bie Srolge

meiner ^Begebenheiten barlegen.

Slufeerbem habe td) mir oorgenommen, ein Sage«

bud) auf bem bet>or[te(enben SRarfä) su halten. Sinbe

id) Dtel SRerfwürbiges, fo teile id) bereinft einen 9fos*

3ug baraus mit.

3* Wrieb für bie afabemifebe Sugenb oorsüglid),

baber bie eigene 9Trt oon Anlage, Stusfübrung unb

$un: alles rafd), oieles [tubentiftert, burfd)itos unb

einiges gar renommiftifd). 3rren würbe gewife ber,

welcher aus bem allen folgern wollte, bafe ich tiod)

immer SBebagen an meinen $erirrungen finben rnüfete.

Du lieber (Sott! SBebagen an bem, toas mid) un*

glüdliä) gemacht bat. O, im ©egenteil, es war feine

Äleinigfeit, ba im Stubententon 3U ftbtlbern, wo ge*

prefeter Kummer mein $>m oft jerrife unb mid) su*

weilen, oorgüglid) bei 9tad)rubten über meinen bieberen

eblen 2tater, nötigte, bie JJeber hinäulegen, um mein

inneres au lüften. (Es ift etwas <5djredlid)es um ein

©efpenft in ber Seele!

Vielleicht finben einige in meiner ^Biographie

manches als überflüffig, ja einiges gar als fd)öblid);

hierher rechne ich meine SBubenftreicbe, bie (Eulerfappe*

reien unb (Ersäblungen oon ähnlicher Witt. 3d) (teilte

Tie aber bin, um mid) gan3 3U seigen, unb bann, um
fieuten, bie immer bas STIte loben, bas tteue herab*

fefoen, ben ehemaligen Stubententon ansugeben, unb

ibnen baburdj bas SBefenntnis ab3unötigen: Wein, fo
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toll treiben's bocb jefet bie Stubenten nicht mehr ! Seilt*

3utage ftnb fie wirfltcb atoilifiert. 2Bem inbes bos nicht

besagt ober wem meine ©rünbe bafür nic^t genug

tun, unb ber alfo ben gelfinftelten £aulbarb lieber

hätte haben mögen, als ben natürlichen, ben bebaure

id) geniert su haben, unb bitte Um bei leiner $eli«

fateffe unb ^raaifion um SSerseUjung. „Wicht immer/'

lagt öerr Schiller im Storberidjt sum (Briten $eil leiner

»kleineren profatfcben Schriften«, „i{t es ber innere

©ehalt einer Schrift, ber ben Jßefer feflelt; suweiten

gewinnt fie ihn blofe burdj cbarafteriftifche 3üge, in

benen fidj bie 3nbioibualität ihres Urhebers offenbart."

«in Schiller bin ich nun freilich nicht

!

X)a ftebt nun £autbarb, toie er leibt unb lebt, oon

ooraeiten unb oon jefet, fo inbioibualifiert oon innen

unb oon aufeen, nach Anlage, Ausführung, Sfolge —
©runbfäfeen, STCaitmen, ©efinnungen, äanblungen,

Sprache — fo, ba& in ber ©alerie ber SRenfchen noch

feiner lieh ihm gleich hingeftellt hat ! SBegaffe unb be*

guefe ihn benn jefot, wer ba toill unb tann ! SRitleiben

erregen wollte er nicht; nur ein wenig warnen, aurücf*

fcheuchen unb — bellern

!

Unb fo, meine teuerlten fiefer, leben Sie wohl unb

gönnen Sie mtr's, wenn mein moralifcher unb öfono-

mifcher 3uftanb fich beffert ! 9la<h bem Sfelbsuge fprechen

wir uns vielleicht wieber.

(Enbe bes (Erften 95anbes.
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Verlag oon Robert in 6tuttgart.

Erinnerungen

ber ^aiferin &afyavina IL

Q3on i$r felbft getrieben

9ieu herausgegeben oon ®. Kuutjc

343 6etten, mit 4 Porträt«

^rei* geb. SR. 6.— ; in eu>b. fleb. 9R. 7.- ; in äalbfrans 2R. 8.—

7^ ^^u^Co^e*

<3)te Sttemotren enthalten be« 3ntereffanten genug, um
ein 5)u$enb 9\omanbänbe bamit *u füllen. 3a, e* lieft fict>

btrett wie ein Vornan, toie ein ganj unglaublicher Vornan
jener Sorte, bie fonft über bie Hintertreppen gefchmuggelt
*u »erben pflegt, tt>a* biefe ftürftin t>on fl<$ unb ihrer

Umgebung in ihrem ©ebeimbudje berichtet. $ie$
^emotrenbuch ift ein fulturt)tftorifche£ ©otument, ba* mit
einer Klarheit nne faum ein jroetteä bie f?albnnlben rufflfd)en

3uf*änbe be* 18. 3ahrhunbert* beleuchtet.

9*ubolf derjog in ben berliner 9*eneft* 9lachrtchten*

Diefc unreifelt>aft oon ber £>anb ber Äaiferin berrübrenben Stuf-

aetebnungen finb in ibrer Slrt ein ftafftfebe« Gcrjeugnl« ibrer ©attung

:

ein tnenfcbli*e$ Dotument, bat bie «nrroidfung eine« jungen, bürftigen,
beutfeben ^rinaefceben* |ur Slmoureufe größten 6til# unb »u einem ber
mä(btigften SDlonardjen, bie Je auf «urooen« fronen gefeffen baben,
ungefähr mit berfelben «ufriebtigfeit febifbert, bie bie eeben*betcbte be«
Bürger« bon Oenf weltberühmt gemaebt bat

9fihne unb SBelt

Sin felrfam naioe« unb aufregenbe* «Butt, ein offenberjige* He-
fenntnt« ein betnobe lafterbafte* 93ucb unb bod) ein <23ucb,

bat un# bie getfrtge ©röfje etner ftrau ooa erfaffen läßt : ein folcbeö
^ueb flnb bie .(Erinnerungen* ber Watferin «atbarina, ber „notblfcben
eemiramw. «ohemia, <$rag.

2Ber beute bie SRemoiren Äatbarinai lieft, n>er bie CSnrwtdlung
i&rer «perfönltcbfeit unter bem 3»ong ber Q3erbäitniffe begreift, n>irb

berounbernb unb erföuttert box biefem gewaltigen geben fteben.

9iene Hamburger 3eitung.



Q3er(ag t>on Robert £u$ in Stuttgart

©cbanfcn unb (Erinnerungen

6t Äelena 1815-18

'JluS ©enetrat ©ourgaub'* §agebud)

§)etrtfcfre 93earbcittmg t>on <£onrab

5» ^aufettb

25 «Bogen mit 6 <porrrttti Napoleon«

<?>rei« brof#. 3». 5.50, in Cwb. geb. 9K. 6.50, in Äatbfranj 2R. 7.50

90?an gewinnt ein böcbft anfcbaulicbeö 93tlb babon, wie ba# größte
mtlitärlftbe unb abmtntftrattoe ©ente, ber beroorragenbfte ©efefcgeber
unb ftlnanjmann, ben bie neuere @ef$f<bte rennt, fieb. nacb Stbfcblufl

Slner meteorbaften Caufbab" ben wenigen (Setreuen gegenüber, ble
In Crtt tetlten, gab unb auöfpracb, wie er über feine ftelbberren, ibre
orjüge unb gebier, wie er über feine eigenen Säten unb Antaten

baebte, wie er feine 3eitgenoffen unb ©egner, wie er ble «pelittf ber
©egenwart unb 3utunft beurteilte, wie er groate unb wie er fcberjte.

^f?ctcr»outget oettung.

Daö S5u<b bringt etne fffttte ber intereffauteften, man (ann fogen
lebrreldjften «««fbtuebe be« Äaifer« über willige erelgntffe feine«
tarenreieben Ceben«; es verbreitet «larbeit über biete Seiten feines

Gtoarafterf , befonber« über bie bunfeln, beleuchtet mit grellem IMcbt

feinen grerwenlofen «bfflei}, feine «Beracbtung be« menjcbltcben ©e-
fdjlecbcö unb feine wiberwärtige, man fann fagen nieberträd)ttge Be-
urteilung ber grauen. 3Ronat£f$vift f. <&tabt tu Cattb*

6inb wir mit ber Celtüre be* SBerte* fertig, fo fleigen Zweifel
in uns auf in Bcjug auf all bie anbern bon uns gelefenen QBerfe über
jene epoebe, unb wir baben bie fleberjeugung gewonnen, ba$ biefe«

ber ^abrbeit, ber ungefebmtnften SBabrbett am näcbften fommt.

£orb 9*ofefcer$.

<Jlbgefeben bon ben Erwägungen, %u benen "-Napoleons ©ebanten
unb Erinnerungen 9lnlaf? geben, enthält bas 93ua> eine folebe ftütle ber
intereffanteften einjclbelten, bafj wir unt taum eine Ceftüre beuten
rönnen, bie ben £efer mebr feffeln unb anregen würbe, aiec ©ourgaubs
Sagebu* in beutftfrer «earbeituna, gleite 3ürtd>er 3cit«ng.

=



93erlag tum Robert 2u% in Stuttgart

$ürft Stxapoftin

QÄetttoircn eine« Revolutionärs

Sßit einem 93ortoort uon ©eora, 93ranbe$

2 feattbe; 44 90. mtt 3 <$orfr&t«.

Ttet* troft. 3W. 9.-, eleg. U 8rob. gefc 2Rf. 11.-.

4* 3lttftage*

„S)ie ©cfcilberungen ftnb »on einer Sntimttä't unb einem
GttmmungSge&alt, bie an ^urgentem erinnern, Sin Äünftler
erften 9lange« gibt frier feine erlebniffe unb ©nbrücfe
mieber . . .

. . . 91uö ber 6t6(i$tyeit unb QSBafrrfraftigfeit feinet

Darstellung, au$ bem begreifen ber ruffifdjen 93olfäfeele,

au« bem unerfööpfltc^en gtodtfum einer gro& unb ebel an-

gelegten 9iatur entftanb ein 93ud> mit<?toia.feit$toerten .

.

$eltr. dott&itber in ber „Nation".

„ . . . 5)et Slbel ber ©eflnnung, ber auf ben SKemoiten Jbricbt'

«in SIbel o&ne lebe« <Pa$o* unb obne beroifcben Sluftmg, macbt ibre

Ceffüre gm» ungeto>9&nlta)en ©enufc, unb wo bfe niitbterne Ärltif ntcbt

Mit, aua) §um auferorbentlid)en ©ewtnn. <=Kiemanb foUte e4 berfäumen,
btefe gerabeju naffifd> getriebenen SKeraolren mit «nbatbt ju lefen.'

vcettt Trete yten*»
et ein unermüblicber Kämpfer für bie 9let>olutton, bat er

ein bebeutenber ©elebrter war unb tfi, touffen n>ir fdjon lange. yeüt
aber bat er un« betotefen, ba& er aud) etnjeinflnntger Äünftler unb ein
ebler, guter SDlenfcb ift, ein SJlenfcb toll SDWbe unb fienltcbfett.

<8or uni erftebt bie 6trtengef<bt<pte Jener 3eit, wie Tie »acfenber,
treffenber unb plaftifcber fein ©cf$lc$tfrforf<&e* unb fein Romancier
gesegnet *af ^rftöc|. xa^blatt.

,3" ber SWetnoirenliterarur fann ba# bortiegenbe <33ucb einen gana
berborragenben <piag beanfbrutben: benn ber TierfajTer bat wie faum
einer bie äöbcn unb Siefen be« mobemen Ceben«, befonber* in 9?ufj-
(anb fennen glemt.

. . . S)a« ganae ruffUcie 93olf bot frier einen ©atftcaer erften
Bange* gefunben.-

Äöluif^e ßeitttUfl.
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Memoirenbibliothek.
== Erste Serie =====

i 3, General Marbots Memoiren 1789—1815. 2, Aufl.

3 Bind*. Brosch. M. 13.50, In Lwd. geb. M. 16.50, in Halbfrz. M. 19.50.

4/5. Feldmarschall von Boyens Denkwürdigkeiten und Er-

innerungren 1771-1813.
2 Binde. Brosch. M 9 , in Lwd. geb. M. II. , in Halbfranz M. 13.—.

6. C. F. v. Holten, Vom dänischen Hofe. (Unter 3 Königen.)
16 Bog. mit 4 Purtrais. Brosch. M. 4.50, in Lwd. geb. M. 5.50, In Halbfrz. M. 6.50.

7. Fr. Bourgogne, Kriegserlebnisse 1812 13. 2. Auflage.

23 Bog. mit. 16 Vollbildern. Brosch. M. 6.—, in Lwd. geb. M. 7.50, in Halbfrz. M. 8.50.

8,9. Fürst P.Krapotkin, Memoiren eines Revolutionärs. 4. Aufl.

2 Binde. Mit 3 Purtritts. Brosch. M. 9.—, in Lwd. geb. M. 11.—, In Halbfrz. M. 13.-.

10/11. Henri Rochefort. Abenteuer meines Lebens.
2 8inde. Brown. M. 10.-, in Lwd. geb. M. 12.-. In Halbfrz. M. 14.—.

12 13. D. Thiebault, Friedrich der Große und sein Hof. Person
liehe Erinnerungen an einen 20jährigen Aufenthalt in Berlin.
2 Binde. Mit 6 Porträts. Brosch. M. 9. In Lwd. geb. M. IL—, in Halbfrz .M 13. -

i i General Gourgaud,NapoleonsGedanken u. Erinnerungen.
St. Helena 1815 - 18. 2. Auflage.
Mit 6 Porträts. Brosch. M. 5.50, in Lwd. geb. M. 6.50, in Halbfrz. M. 7.50.

15. Dr. Ryan, Unter dem roten Halbmond. Erlebnisse eines

Arztes bei der türk. Armee im Feldzuge 1877/78.
Mit Portrit Osman Paschas. Brosch. M 5.50, In Lwd. geb. M. « 50, in Halbfrz. M. 7.50.= Zweite Serie=

13 General de Thtebault, Memoiren aus der Zeit der franz.

Revolution und des Kaiserreichs.
In 3 Bänden. Mit 15 Portrats. Brosch. M. 15. , in Lwd. geb. M. 18. -, in Halbfrz. M 21.—.

4. Marschall Macdonalds Memoiren. 1785—1825.
Mit Porträt. Brosch. M. 5.50. in Lwd. geb. M. 6.50, in Halbfrz. M. 7.50.

5. Ed. Genast, Aus Weimars klass. und nachklass. Zeit.
3. Aufl. Mit 2 Porträts. Brosch. M. 4 50. in Lwd. geb. M. 5.50, in Halbfrz. M. 6.50.

6. Helen Keller, Die Geschichte meines Lebens. 37. Auflage.
Mit zahtr. Illustrationen. Brosch. M. 5 50, in Lwd. geb. M. 6.50. in Halbfrz. M. 7.50

7/8. Herbert Spencer, Eine Autobiographie.
2 Binde. Brosch M. 14. , in Lwd geb. M. 16.-, in Halbfrz. M. 18 —.

9. W. Debogory-Mokriewitsch, Erinnerungen e. Nihilisten.
2. Auflage. Brosch. M. 5.50. In Lwd. geb. M. 6.50. in Halbfrz. M. 7.50.

10. Georg Herwegh s Briefwechsel mit seiner Braut.
Mit 2 Porträts. Brosch M. 5 -, in Lwd. geb. M. 6.-, in Halbfrz. M. 7.—.

1 1 12. E. D. Pasquier, Napoleons Glück und Ende. Erinnerungen

eines Staatsmannes aus den Jahren 1806 — 15.

2 Binde. Brosch. M. IL—, in Lwd. geb. M. 13.-, in Halbfrz. M. 15.—.

13. Erinnerungen der Kaiserin Katharina II. Von ihr selbst

geschrieben. Neu herausgegeben von G. Kuntze.
6. Auflage Mit 4 Portr.lts. Brosch M. 6. , in Lwd. geb M. 7. , in Halbfrz M. 8.-.
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